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über bi e (Sreigniffe

in btr

^fal$ ttitb äSafeett
im 34« 1849.

©in ©rtnnerungabud)

für btt

3eitflcnofftn unb für ?UIe, tueldje U&eil nn&men an ber Untcrbrücfung

jeneä 2luff)anbeb.

3 ufammcngeftrnt

#on

Qtavofie,
CTrtjl- Jitulcnant a. V.

•Ätil 20 Ötilagcn unb 2 Ufbtt(td;t»«fiarJen.

SBnnb I.

sjJotdbam, 1852.

Oering btr Riegtt’fdjen ßud)~ unb JBuftkalitnhanblung

(21. Stein),
am Sanal 9ir. 17 b
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fiegreidjen $ü()rer 5er preufetfcfjen Gruppen,

@r. Äötttglidjett ^o^eit

Prisen m |ren^rn

e^rfurrf)t6ool( gettnbmtt

#om

V erfafftr.
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(Einleitung.

5flg tm 3af>re 1849 He Auflehnungen gegen ®efe£ unb ©rbnung

auch in ber $>falj unb ©oben augbradjcn, um ber beutfd>en fRe*

publtf einen freien Stnjug ju bcgrünben, waren eö bte preußifdjen

Druppen unb bag 9lecfar*Sorpg, bte, geführt »on bem derben

beg I|roneö feiner ©ater, »on ©r. Äönigt. Roheit bem fPrinjen

»on fpreufjen, bic legitime $rrrfd»aft in ben infurgirten fPro»in*

jen roieber einfe^ten unb bie ©taatäorbnung wicber aufridjteten.

Sine befriebigenbe, crfcb&pfenbe ©efcbidjtöbefcbreibung jener

3eit, beren innere leitenbe ftäbeit noch nid>t »bllig aufgcflürt finb,

fdion jc£t ju »erfucfien, mbchtc eine »ergcbHd» unb nufctofe Arbeit

fein; benn ehe bieg mbglid) ift, bleibt noch tnand>eg Dunfel aufju*

gellen, mandje 8üde augjufüllen.

SBeniger nuhlog mbdite eg erfreuten, ben 3citgenoffen unb

ben 3ntereffenten an ber SWcberbriicfung jeneö Aufjlanbeg — auch

wol>l bem jufünftigen £ijtorifer — Materialien unb Detatlg fnfr*

über, felbft bie minber widrigen, fo »eit fie jur Äenntntf? gelange

ten, »orjulegen, — jufantmen getragen aug ben, über jene ©e*

»egung einjeln erftbienetten heften, ©Triften, ©croffcntlidjungen jc.

unb aug Srjählungen »on Augenjeugen unb Teilnehmern beiber

^arteten an ben ftattgefunbenen ©ergangen unb @efed)ten.

©olcfie Detailg enthält bag nachfolgenbe Dagebuch-

Sg macht bemnach feinen anbern alg ben eben angebeuteten

Anfprud), unb giebt ohne jebe fubjecti»e Srgänjung nur Tat*

fad>en, »ie fie ju jener 3«tt alg »ahr »er&ffentlidht würben.

9iächji ben gerichtlichen Sftotijen enthält eg auch bie ehrenben

3eugnijje über bag ©erhalten ber Tuppen, benen ber rühmliche
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Auftrag $u Thetl geworben, jwei ber fünften Sänber Eeutfcblanbg

»on bcm 3o<he ber wüften fpöbelherrfcbaft ju befreien; benrn —
ine>bcfonbere ben preujjtfchen Gruppen —, obgleich »on ber Demo*

fratie als »eruierte ©ölblinge, ©luthunbe, 5D?enf(^enfreffer , $o*

faden »on ber Spree ic. »erfdjrteen, bcnnoch überall, wo fte tn

?lu$fibung t^rer Solbatenpflicht auftraten, fehr balb bie »ollfiän*

bigflc Slnerfennung ber Ginmohner, ja beren 3unetgung ju I^eil

würbe; unb bie burch geifiige unb fittli^e Tüchtigfeit bem SRuhm

unb ber Sichtung bc$ preu^tfrfjen 9?amen$ ein unoergänglicheö Denf*

mal in bem berjen be$ ©olfcö jener beiben 3>ro»injcn begrünbeten.

Dte gartet ber ©olfebeglücfer unb ©orfämpfer ber als 9tuö-

bängc*Scbilb benufcten granffurter ©erfaffung, bie ftch gleich einem

in ©lut getränften rotben Streifen burch bie ganje ©eroegung ber

^>falg unb ©aben h'njieht, ift burch bie erlittenen jltieberlagcn

nod) fetncöwegö abgefchrecft; fte »erfolgt »ielmehr mit ber jerfefcen*

ben Äraft bemofratifcher Sehren ihr 3«l noch unau^gefept (wenn

auch nicht öffentlich) mit raftlofer Gncrgic. Gö ift baber, um un*

parteilich ju fein, für nötlng erachtet worben, auch ihre Thaten ju

regiftriren, bamit bie fpüterc 3fit nicht ju bcm ©lauben »eranlafit

werbe, eä gehöre baä fcbmachoolle ©enehnten ber 9le»olution3män*

ner, bie »orgefommenen ©ewaltthätigfciten unb Schanbthaten ber*

felöen tn’S Gleich ber gabeln; wobei $u henterlen bleibt, bah «Mt

nicht fchmeichelhaften Schilberungen über bie 3nfurgenten unb grei*

fchärlcr auä bemofratifchen Schriften entlehnt würben.

3n btefem Sinne übergebe ich ba$ „Tagebuch" allen benen,

welche mit ben SBaffen in ber |»anb, ober fonfi burch treue 2ln*

bänglichfeit an ffönig unb Saterlanb, bereite Theil ju nehmen ©e*

legenheit hotten, fowte allen ©aterlanb£*greunben, bie »orfommen*

ben gälte bereit jtnb, mitjuwirfen an bem

©rud» mit ber Sleöolution.

Reifte, im SWonat 3unt 1852.

SDet SSerfoffet.
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j n I) (i l t

Orrfter glbftfrtittt.

ä?on btn trfitn fi^tlitfctu itnjritfttn brg jUifftantte feig jur Utbtrfdireitun^

btr btffiftSen (Sreiue but* feie Preußen ; ober »om Zi. Slptil bi« jum
<1 3uni lTOfr

1. 3n feer SdH'Sitrfammliinäfii. — 3?ef(tlu6, ii# fon ®aicrn — $t-
ntmiunfl «nt» ra»bf«Mntn»igung» • üfutfituffc». — freimütig »fltifm. — Jtt flrnntfurttr

Hbgrorbnrtr <4t|en|tuö beferbert brn ftutffant. — Urbrrtritt bc# ‘«Wilitair# in gro&rr Sin*

jahl ju ben Är&ctfen. — (iin oon ber tirnrrai •<Mrt»ait jur *ifritarrung brr (Karnifen Van bau
äEgefanbtr# pgru&iycbf

^
Bataillon toirb bon g i fr n ffurf jur ffhiftjefr pcrantabt — IProtla

matton brr bairrfcbrn Wrgicruug. — yubtoigebafrn ton btn Jnfurgenten befffct. — Sal-
bung brr propiforifrtien {Regierung. -- {Bereinigung ber yfaliunb gaben in miiitairifiben,

jmanjirllen unb peUtiftben ^n^rlfambr^rn.
—

'
ytiBlunarnrr jpcrfutt? ber jnfurgenten geg en

£anbau. — Vnfunft frrmbrr Cffi|«rrr , um Xbril an brr SRrooiutien ju nehmen. — ge-
fanntmaflung be# bairrfifren Staat# »yinifterium#.-— JnfuTgentrni befejjen S? e r nt » unb
toerben totcber bcrauegetoorfen. — Katern fuc^t brt rußen ©ülfr gegen btr ff all. ~
Jnfurgenten bei 2anba~uT

~

(»5. 1-35.)

2» 3W Sottbcfl» Co11#«Cwine jur Ummanbiung brr beftebrnben Staateform in eine rrpubli

tanifefte, —JProteft brr fffonnbeimer gurgrr —
• golfg^rrfammiung unb ffcfcfrtufi in Karle-

Führ. — (Bebeimbunb brr Tratten. — & ölte - unb äHüitair iBerfammlung in Wafratt. —
jffilitair -(Erneute in y q jl a 1

1

# gerrntb, ftrribnrg. — 5ltirfl^«Wintftrr b. e f f man it in

STaftatt. — Xie babijebe {Regierung forbrrt bon brr flfranffnrter (icntral - (jietealt bergeben#

enrraiftfer Stritte gegen brn äufftanb. — OTititnir-gmeute in ffrutfrfal — fflrojr golfe^
ffafamminng' unb yrftfcluffr brrfetbeni in Offrnbttrg. — ffrantfufter flbgrorbnrte uwtef^

jfiipen brn flufjianb. —• gtlbung bei
i Vanbc# -Muefthuffe#. — {Hebeiutien in üarierube. —

Xer (^ro^trioa pon Babtn mlffl Kar Ur übe.— {Pomphafter Sinjug bee yawbee»

guäftbuffe# in flarUrufte. — {preflamation brffelhen. — (Empörung unb 8oüe -Berfam«»
lung in SRannheim. — XiifFerrnjen jmifeben brm 9)rdf7brntrn be* ?anbe#'',Huef<buitc# unb

—
•

yretlamntion brr ^ranlturter ginlrn an ihre Krri#‘flue|cbiittr. —
- Kolonne be#

te^tembergiftfren (generale P Filter. — jieflTfüwnabj Xrta^finfnt br^ Wrc^brrsogj ten
^~abcn unter (^rnrrol b. .t>cffmann. — JWnfruf brr Aranffurtcr hinten jurn aampr gegen

bjr ^prannrn 3)<urf<bUnb<. — OTanifeft ftUitbcn ^nWlt< »om !hu<fd>up be* ganb«. —
Cbrratten<btaw bro .Vanfturtrr ^tgrfanbtrn. SHoscour gegen yrraften» yrffrw tc. —
Unangenehmer 3iifammenjio§ ber WebeOen mit brn ^effiftbrn 3riibben bei C r »Vauben-
Fäd» (24. s.Wai). (jrnierbung bea beniiyen iWeqterunge -WatD* y r t n < burm rtejttebeüen. —
Cberbefebt^bober ber ba^tf<<yr« ^infur^friong^rmcf toirb Vieiitenant & tg f 1 — Crganifaticn

berfelbm; Lüftungen, ^elUmebren, ^reifthärlrr k. beiber infurgirten ?)rcfinjen (brr $falj
unb !Paben). — O^efrd't von ^eppenbeim. — He rebeliiticnaire Regierung fud?t ^ülfe
bet 3 ra «* rf t <*' — dtafefciinfl brr prcpiforifcbrn Regierung. — 91nfpraibr bf(? grepberiogtitb

bobifdjrn Krieg# • SRinifterlume an bie eibbrütbtgen babifebet« ©olbatcn. — ‘ilnfpra<be be#

C^rc§^crjea d unb bebingtr ftmnefiir. — 0teQung ber ^nfurgrnten am 9?etfar. — Wanifrjl

ber prebiferiftben Regierung an bie tofirtembergiftbe Regierung, unb flufferbmmg an ba#

teürtembcrgifibe got( ^um ^lufrubr . — f>efftf<be Iruppen uberfaflen bie ^nfurgenten tei

ffieinbeim (.V lluni). — tfonitituirung etnro Club# bee entitfriebenen ^ortftfertttg unter

Strube; — ber am natbftrn läge grfprengt tpirb. -- Wi er## 1 o tuet i trifft in Karl#»
rube ein unb übernimmt ba# Ober “Kcmmonbo. — Die conftituirenbe gerlammiung totrb

eröffnet. — Certbeibiflunfle«g^a§regeln. to. aa— m.j
8* 3*^ ©ren^ftaaten* Buruf ber grauen unb Jungfrauen be# Königreich# 2Ö wr-

temberg an bie brutfeben Krieger. — Vufforbrritng ber Jranffurter £in(en |um offenen

Kampfe gegen bie durften. — STianifrff be# König# »cn J)reu§en an fein ©olf. — Aufruf

be# Könige oon g)reu§en in bie ©affen (16. ftfai). — £er preu§ifd>e (^enerai-eieutenaiit
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». $ rüder toirb Ober ©rfebl«baber be» Stedar < Gerp». — 8oll«©rrfammlnug in 9teut*
ling rn (fünrtr mberg). — $>e ffr**Darm$abt unb • t'emburg »rnbra fiib an f reu*
frn um UutrrSütung« * truppen. — Da« ftrantfurtrT Stumpf - Parlament »erlegt feinen Sip
nad Stuttgart unb toäblt au» feiner Wirte fünf Wannrr all ,,9lrid» Ärgenrfdaft." —
Slnfprade berfelben an’« brutfdr ©elf. — $rcf(amation be» ttürtembergifden WiniScrium«
bagegm. (6. 145-166.)

3toeiter 2l6fä>mtt.

93om Ueberfc&rettrn btt ©ttnjt bur<$ btt 9^tu§en bi« ju btttn

Uebttgangc über btn 91brin, «bet »om 12. bi« incl. 19. 3uni 1849.

1. 3n ber SDfalj. Drr $rinj 9. $rcu £ en übernimmt ben Ober *©rfebl über bie Operation«*

Iruppcn — Attentat gegen benfelben. — Stellung be» erflrn prrupifden 'Ärmer » Vicrp«. —
S>ro!lamatten be» ©rnrral-Lirutrnant ». £irfdfrlb. — 2lufruf ber proeifortfden Regierung

an bie preuftifden Selbaten. — Da« erfte Ärmce-liorp» übrrfdrritet bie pfäljifde ©renje. —
Äufruf be» ©rnfTal* Lieutenant ». £irfdfctb an bie attffkänbifden ^repinjen. — ©rfedt
bei $emburg. — Die preeiforifde ^Regierung flieht au» Ä a i ferlla utern. — ©rfedt
bei 5tirdbeim-©o(anb. — ©rfedt unb Aanonabe bei Lubtoigebafen. — 3ufammra-
treffen bei Dürfbrim. — ©cfrdt een Stinnfbal. — $fä(}ifdr* Urtbeil über bie prru|i-

fdru Xrupprn. — 3«fammrn treffen bei ©illigbHm. — Stüdjug ber ^nfurgenten au» ber

$falü nad ©aben. — dein baierfibee Gorp« rüdt in bie $fal|. — Da« 1. Ärmer * Gerp»
!on)entrirt fiib *um Uebergange über ben 9tbrin. — Lanbau fcirb entfett. — Der $rin$ »en
'Prrufjrn in Lanbau. (©. 166— 206.)

2* 3n ©Oben. Stellung be« Stedar ilerp». — UrbrrfaB bei © albmiibel b ad. — Aufruf
ber Onfurgenten an bie Wännrr be« Cbentealbe« — ©Übung be» Xrtumeirat«. —
Da» 9trdar-Gerp« rüdt gegen bie babif$e ©rrnje, — $reflamaticn unb Jage« * ©rfrbl be«

©enrral -Lieutenant ». 'JJcucfer. — ©rfedt bei Aäfertbal, Labenburg unb {Hrfd*
£ern. — ©abifd* ©erlebte hierüber. — ©rfrdte »en ©rep Sadfru. — ©atifde ©eridte
über biefelben. — Gintbtilung ber 3nfurrectien« * Ärrnee in 6 mobile Divifienen. — Da« 2.

prrufrifdc Ärmer- Gerp« brtregt fiib gegen ben Stedar. — Stellung ber Onfnrgenten bei

f bilipp»burg. — ©etergung be« 9irdar Gorp» nad bem Oben» alb. (6. 206—255.)

8. ®rcn^ftaatcn. Die 5trtd*’Sitgrntfdaft tpirb au» Stuttgart »erjagt.

(S. 255- 258.)

dritter Sl&fdnitt.

$om Utbttgangt fct« 1. t>rrupifcben ?Itmf e - fferp« üb« btn 9tprin bi« jum

ttinmarfd» in jlatl«ruiit, ob« »om 20. bi« incl. 25. 3uni 1849.

D«» 1. prruptfde Ärmer Gerp* gebt bei ©ermrribrim über ben Stb«in. — Ueberfafl »en

fbi(ipp«burg. — ©rfedt »en ©iefentbal. — Stent entre bei £uttenbrim. — ©abifde
©eridte über ben Stbeinüfcergang ber prruflni. — Waprrgrln Wi er e«la t» »f i '« unb

Stellung ber 3nfurgenten. — ©efeibt »en 4>irfibb«tn. — Da» 2. Sinne« * derp« nimmt
Stellung bei ©ein beim. — Urtbeil über bie preu|if<ben I nippen. — Wiero«late»fi
jiebt 13,000 Wann am 9t b ein (bei 9bilipp#burg) jufammen. — 9tencentre bei Aarl«*
Porf unb 9teutbarbt. — ©efedte bei ©agbäufel unb 2ö iefentbal. —# gluibt ber

3nfnrgrnten. — Slnfiibten berfelben über bie Urfatben be» ©erlufte« bei ©iefentbal. —
©atifebt ©eriibte »abrenb unb naib biefen ©efeibten. — ©efeibt bei Labenburg. — De-
menüratien gegen ^etbelberg. — Uebergang be» 9tedar • £orp« über ben Stedar bei

©teingenberg. — Weraentane ©efangenuebmung Wiero«la»#Ii’« burd feine eigene«

Xruppen. SteÜung ber 6. ^nfurrectien» * Di»ifien. — Stellung be« 2. preuptfden Urmee
öerp» — (£entre<9te»elutien in Wann beim. — ©efr|ung Wannbrim'« turib preuptfdc

Drupprn. — Stedar>Uebergang be« 2. Llrmee fierp« bei Laben bürg. — Üinrüden in £ei-
beiberg. — ©efeipt »en 6in«b«im. — ©efeibt »en Ub^abt. — Urtbeil über bie preu*

btfibrn Xruppen. — Die 6üdtigen ^nfurgentrn »en ©agbaufel fammeln fid tbeilmeife

bei Durlaib. — ©elebigung ber 1. Di»ifien be« 1. Slrmee l£erp« »egrn ©agbäufel.
— ©efeibt unb ©efrbung »en ©ruibfal. — ©efeibt »en Stenberf. — ©eraubung ber

grelbtrjegliiben Limertifatien« Aaffe in Aarlprupe burib bie ^ufurgentea. — Die Vien-

Äifuante Siebt na* Offrnburg. — 3tt<ben bee Slufilanbe» gegen bie jnfurgenten im Ober*
lanbe. — Dir 9tri*»-Stegentfibaft in ei bürg. — Wiplungrnr Vintipafrnung ber AarUruber
©ürgerwebr itnb 9tüd}ug ber 3nfurgrntrn na* 9t a Satt. — 3*« Di»i|!on«n berfelben be

frbrn Durlaib, um ben 9tüd}ug ju beden. — ©efeibt »en Dur lad — ämrüdeu unb

©mpfang ber ^reufieu in Marlernbr. — 3»Mnbe bafelbjt. — I>a# 2 Slrmce * liorp» —
Da» Stedar'lierp». (S. 259— 381.)
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(Erfler JMfdntitt

SSon bcn erflen ficfttlichett 21njritf)en bed Stufjlcmbed bid §ur

Ueberfchreitung bcr pfölgifc^eit ©rettje bur$ bie ^Jreufteni

ober bont 23. Steril 1849 bid jum 12. 3unt 1849.

1. <^n ber flfalj.

^)ie mit Genehmigung brr gfirfien in granffurt a. ÜW. $ufant*

mengetretene National ? ©erfammlung Imttc am 28. SÖiärj 1849

eine Skrfaffung ju ©taube gebraut, welche turdjjuführen eine Un*

mögtichfeit mar. ©ott btefer 33erfaffung unjertrcnnlicf) mar bie

beutle Äaiferfrone *). Die National * SScrfamntlung bot jte bent

Äönig oonfpreujjen an. Da btefer jte ablehnte, aud; bte ftbrt*

gen SRegtcrungen mit geringer 2ludnahme bte SBerfaffung »ermarfen

unb baburdj mit ber granffurter ©erfammlung »BUtg braten, fo

benujjte bie Umfhtrj spartet bie grbftenthcild burch ihre SBorarbeü

ten unb Söfihlcreien erzeugte Slufregung, um unter bem SBormanbe

etned Äampfed für bie uon ben Sftegierungen jurüefgemtefene granf#

furter Schaffung, bcn Slufftanb gegen bie gefcfcltdje Crbnung $u

ergeben unb, menn irgenb möglich, bie jRrpublif ju jjroHamtren.

Die fedffien unb erfolgreichen Slgcnten für biefe SIbftdjt mären

in ber 2)?e^rgaf>t: auö ben eigenen unb bcn nachbarlichen ©taaten

’) ®ie grantfurttt *<taifert>artti war ihrer ©a<$t fo gewifj, bajj fie bereit«

Dtnhnünjen auf btt SBiebcrfjerjtetlung be« beutfcfien Steicfit« fragen, aber in

ber ©title wicber etnfchnreljen lieg, al« bie Äaiferfrone in Berlin jurüdt gewie«

ftn würbe. Bon ben SDcnftnfinjen würben einige gerettet unb eine berftlbtn

in’« 9XebaiUen*Äabinet nach fianbon gefanbt.

1
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2 3» iwa

02* Kit Zirrfe nar^mr Dnisirrr, rnkuttrsuie

SrsrforT. lotarnm« Z änd-rbrrr . rannt t^vcrrz. aaiartärrnar

3uws, kKlrüt rarrarr. kdrrm Äccfiant, erbt clirr. timt

nr*ä «rnt&äfc m touxsirl Serumm. Taaarrtart rnr

ter hnnbrnm Errrmr,. mnm it anüriä jm*I C*cf ns £äi*

rmh oean '»««*, ter cbrr ümrt turn rat aratx £Lr$ n»of

Stär. Sirr« iter Smri*arr brSo?; rrrgfigatt cron rar« lrfrrt

Sr mir!. Zit fViianr Sr. 1 naher Mt ä-ührrrt Sn-
h£ rermf ranarr Zbrümhn» et Mt Sr»krrr . ir int

Mt Sonn Je Th; Srärhtnnu;. nca Mricn: %&a&nä-,

thänc pntrrnra fet#cnn Bßriffijnre.

©rbr holt fruart ist rr. rrt^rhrrr 5*rrr-.P5rt Zerarblot* Mr

Sträubt, Mt in» Sarirr boäariihnx: fe fcwt . ta

brr Wm Seil, Mt 5Srnt br? SbÜr*. irrt orarrm ot irr*

rerr haut, an exrärhrt oacrriih jbät rahrbonrnbr tSträbni*

«rrr friert rit SBamniAaip tei Z rrbbttn (Sitn 't Xitbses

bc*; n frrrar rar er-: Cieä soräriiber Zriawt brvuuu iww».
Änd1 ui mt boträhn Xbnsr’alj, mr man wb ujvnt iinpä

»pt HIm Saitix mrrnnbr: Jvenr. imet Mt tempfrariiihr icaanon

nidn inabäna; fbm'r an angratgenm Sab tu, nMtvrh- £cg*ert$

fruit Grinde baut, irr r>mrrrirnr ftfrafänrn Striafirma o!3

ÜKrnr ihrer Srärbniaia — trat iriucr prangt »»bet ini — am*

gearbrn.

Hi ndnr Mt Sirnetr ai rinn Mim trobnurs tu nnnn

,§nmr*r , übrr Mfira &r,;rlbrurr
,

^.nrrithraxr rab Stentigurc i»

TrlpniMm Zaprbnd' ru nähern; Z»aai:f aahalm fror,

57 . 3pnl.

Hort rnrbrrrrn rrratpfacnpnirt SrifSbrrianntCHagn» Tbratb

ütfc mt Sur» Sanft m rum gr C’Tfebad» bn banben abgr*

baiimrx Srränrnrana xrint ararr Mt Stgimmj mir na ru»

olktnrnrnr (Srhebrap an*.

28. 3fcprä.

Srr brr äs Sraücbr a. b. £aarbi cbarba^irnrt Srrianrm;

hing »erbt raitatama bnd'lrtrn, ref jrM bn ^xacfäinn Sn^
feeung nugtgratrhnibt StMmaig* *• Scriaiaia, al? rat Ä*ikb*
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3« »er ^Pfalj. 3

tiung gegen Me beftebenben ©cfefce, fotuie gegen Me (Souveränität

MS Solle« betrachtet »erben muffe unb für leßtere ba« «Recht ber

©clbfthülfe begrünbe; ferner bajj bie Slbgeorbncten be« bairifchen

33olfcö fich einer fPfJicbtoerlehung fchulbig machen mürben, wenn fte

nicht auf ihre augenbltcfliche (Sitiberufung bringen unb nach erfolg#

tent 3wfammentritt nicht fogleich eine Älage gegen bie ©Jinifler,

»egen ©erlefcung ber ©erfaffung, erheben mürben.

29. 3pril.

®te in ©peier — bem ©tfcc ber «Regierung — abgehaltene

S5olf«berfammlung, ging fchon mciter. ©ie fprarf» mit ©ejug ber

mittlermeile in HR ü neben aufgelöften Kammern, unverholen au«,

tsaf, fallö ba« ÜRiniftertum fortfahre, gegen bie beutfehe (Einheit ju
cgiren, bie 9>fa lg ftch »on ©aiern lo«fagett mürbe, unb jmar
um fo mehr als bie pfäljifche ©eoblferung ihrer Slnlage, ©eftn#
ttung unb ihrem äufjeren Bufammcnbangc nach mit ben Bntercffen

unb Steigungen ber alt#baierfcficn bpnaftifchen 9>olittf burdmu« nicht«

gemein habe.

211« ©rünbe fmju mürben heröorgehobcn: ber prcteftantifche

Sheil fühle ftch empbrt, bafj man ihm fatholifche 3nfHtute, fogar

9tonnen#£rben aufbringen molle; bafi ihm felbft feine protefian#

tifche ©eneral#©pnobe nicht mehr geftattet fei; auch h<*&b bie 5>f alg

in ben Kammern nicht bie ihr gebithrenbe 2lnjahl ©olf«vertreter jc.

Mgemetn mar man barin übereingefommen, baj? gur Durchführung

ber — al« 2lu«hängefchilb ber republifanifchen gartet benuhten —
granffurter ©erfaffung, mclche einzelne gürften, herunter nament#

lieh berÄbntg »on©aiern, nicht anerfennen moUten, etwa« ge#

than »erben müffe.

2(n betnfelben Sfage fanben noch an mehreren anbern Crten

©olf«»erfamntlungen ffott, bie mit geringer Slbmeicbutig biefelben

2lnfprüche an bie «Regierung machten; j. ©. in Cgger«hetm,
Qcppfiein ic.

1. Ätoi.

€ntfcheibenb mar Me in #atfer«lautern jufammen getre#

tene oorberathenbe ©erfammlung, in meldter befchloffen mürbe, ba«

©erfahren ber baierfdjen «Regierung in ihrer 2luflebnung gegen Me

©efchlüffe ber granffurter ©erfammlung unb gegen bie granffurter

l»
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4 3n bet «Ufatj.

aScrfaffung alg ,/rcbeUtfd)" ju betrauten unb in bet $fa($ allen

bezüglichen Slnorbnungen in fo langt ben fräfttgften ©iberflanb ju

leificn, big bie baierfche Regierung ihre unbebingte Unterwerfung

unter bte 5Reid)ggefefce erflärt fmben würbe.

@g würbe ein £anbeg#Sertheibigungg#3lugfchut er#

nannt, ber auch fogleich in X^ätigfert trat unb fo lange in fPer#

manenj oerbletben füllte, big bte gtfabrbrobenbe Sage beg Später#

lanbeg oorüber fein würbe, ßtne hieju ernannte ßontmiffton er#

lief gugletd» eine Slnfprache an bag 33otf unb an bag SDiilitair.

Der Aufruf $u ber Solfgoerfamtnlung für ben 2. 2)tai tn

Äaifergfautern begann mit ben ©orten: „fPfäljer! bag Un#

glaubhafte ift gefd>eben! 2)?arimilian oon Saiertt hat bte burefj

unfere fouoeränen Vertreter ju ^ranffurt feftgeftcllte unb für

unO rechtsgültige Schaffung oerworfen. Xtefe Gcntrüftung erfüllt

bte Srufi eineg jeben fpfäljerg; — eg gilt zu geigen, ob ber ©tlle

beg fouoeränen Solfg ober ber ©tlle einer oolfgfeinblichen 9tegie#

rung tnafgebenb fei je. — — —

"

Sille ^faljer, alle waffenfähigen Sßürger waren zu biefer „all#

gemeinen Solfeserfatntnlung für ©übbeutfchlanb" eingelaben.

©egen alle biefe ftcf)tltcben Beiden ber Sluflchnung war ©ei#

teng ber Regierung nicht bag minbejle gefd;ehen; fte gab fein ge#

bengjeicbett oon ftd? unb lieft ungefibrt einen 3ufianb ber Dinge

ftd) entwicfcltt, ber bie fproeinz in unabfebbareg Unglütf jtürjen

unb offenbar Slnardne berbeifübren muffte. ffaft Bebermattn fprad)

ftd? für bte Slnnahme ber granffurter Schaffung aug, unb boef?

waren bie fortwäbrenben ffiühlereien für btcfelbe nur ein Sorwanb.

Die ganze Bewegung war nad? Sluggang unb Süditung eine be#

mofratifdte, nicht ohne Scintifdtung fommuniftifcher ©runbfioffe;

„3Hecf>t auf Slrbeit, Freiheit, ©ohlflanb unb Silbung für Sille",

war aud; b>ft wieber ber Äbber, womit man bag arglofe Solf ju

angeln fudjte. 302tt ber 9icpublif wagte ntatt nod; nicht unoerhüllt

heroorjutreten, weil ftd? bie 2Wel)rjabl ber fPfälzer nach ihr nicht

fehnte unb ber Sfteoolution abgeneigt war. Die Pfälzer ftnb ju

praftifd?, atg bah fit ftch auf ein fo unftdwrcg ©agnifj einlaffen

füllten. Die HJlaffe beg ganboolfg oerlangte nichts als 3luhe unb

Drbnung unb war bigjefct bei ber ganzen ©ache theilnahmlog ge#
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blieben. ©lan hätte mit jwei Regimentern bem reoolutionären

Treiben ein rafcffe« Gnbe machen f&nnen; aber nie war bie fPfalj

fo »on Sruppen entblut wie an biefen Sagen, obwohl bie Ärife

»orau«jufehen war.

2. Atat.

3n ber am 2. ©lat in ßatfer«lau fern abgehaltenen ©otf«*

»erfammlung, ber bie ©ertreter ber polttifchen ©crefne, ber ?anb*

rath ber^Pfalj, Slbgeorbnete »on©tütibcn, »om Parlament au« granf*

furt ic. beiwohnten, unb bei ber ftch bie ©erfammelten — wohl an

8 bi« 10,000 — ju jcbem Söibcrftanbe bereit crflärten, würbe über

bie ©Httel berathen, welche ba« batcrfche unb namentlich ba« pfäl*

gtfdje Soll $u ergreifen (mhe um bie Ärone unb ihr ©linifterium

jur fofortigen, unbcbingten Slnerfcnnuitg ber granffurter ©erfaffung

ju jwingen.

ö« würbe ba« Programm ber geflrigcn berathenben ©erfamm*

lung angenommen unb ein permanenter Sanbeö*©erthetbigung«*

2lu«fchu§ eingefefct, welcher in Äaifer«lautern bleiben unb fogleich

in Shättgfeit treten follte, um bie allgemeine ©olf«bewaffnung »c.

ju organifiren. Sie $>erfonen biefe« 9lu«fchuffe« waren bie granf*

furter Slbgeorbneten Schüler, Reicftarb, Sulmann, ©chmibt,

ber ?anbtag«*9lbgeorbnete Dr. ©reiner, Dr. |>epp, Dr. $a*

nifc, Rotar ©chmibt 1

) au« .f trchh«iw * ©olanb, SDecotiom

Sibier*) »on ?anbfluf)l unb Recht«^anbibat grie« au«

granfenthal.

Reicharb erflärte in feinem ©ortrage bie baterfche Staat«*

Regierung al« rebellifd) unb jlellte in 2lu«ficht, bap »on ber äufjer*

ften ?infen tn ber granffurtcr ©erfammlung bie ©adje ber ©falj

unterflögt unb ba« ©ignal jum allgemeinen Slufftanbe gegeben

werben würbe, ©on einem anbern Rebner bagegen würbe bie

granffurter ©erfammlung al« ©errätherin be« ©aterlanbe« unb bie

ganje granffurter Reich« * ©erfaffung nur al« ein ©rooiforium

bejetchnet, über welche« man jur Republif Mnweg fchreiten müffe.

') STebatteur eine« «Dg. £ofal»$taMe«. •) übtmaU yofHjalter in ganbfhipt.

(Er erhielt f|>äter ben Sluftrag, ®e»epre bon ?ütticp b«bei}tif<bajfen, benapm pOb

ab« babei fo ungefepieft, bop er fit rpeinaufwärt« ben ^reupen in bie •pfinbe

fpebirtr.
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6 3« ber S>falj.

Unter ©orfifc beg tc. SReicbarb würben oom Sluöfc^u^ big

tief in bie Stacht Ijtnctn ©{(jungen gehalten «nb babei folgenbe

fünfte befretirt:

1) ©teueroerweigerung.

2) Stücfberufung ber pfäliifeben ©olbaten.

3) Drganifatton ber ©olfgbewaffnung »an 18— 50 3a|>ren;

bie »on 30— 50 3abren unter bie Sanbwebr.

4) Slufforberung an bie Regierung unb bie Beamten jur Sin«

erfennung ber granffurter ©erfaffung.

5) Stufforberung an bie ©emeinben, ihre 3«ptnimung ju er*

flären.

6) ©efcblagnabme ber pfäljtfcbcn ©taatgfaffen.

7) ©erbinbung mit ben angren^enben beutfeben ©olfeftämmen.

272it ©ejug auf ^unft 7 unb ben geftern bieferbalb gefaxten

©efcblufj ersten folgenbe Stnfpracbe

:

„Stuf, bu ©df ber 9>falj! — 25u Solf, weithin berühmt

„bureb bein Stecbfggefübl unb beinen gefefctiefeen Sinn, bewetfe

„Deutfcblanb, bass feine Slugen auf btcb gerietet bat, bafj bu jwar

„bem ©efege btdj beugft, bafj bu aber auch bie Äraft in bir füblfl,

„bie ©taebtbaber ju beugen, welche mit freier ©tim allen ©efefcen

„4>obn ju fpreeben wagen.

„©rüber I unfere ganje $ro»inj ntufj ju einem Säger umgc<=

„fdbaffen, jeber Slrm bewaffnet, febeg $aug jur gejtung, jeber ©aum
„jur ©ruftwebr werben. Saffet eutb nicht einfebüebtern bureb bag

„©ebreefbilb ber Sluarcbte ober bureb tag $irngcfpinft einer allge*

„gemeinen ©fiteroertbeilung. SBenn Sille, Sille ftcb erbeben, $ur

„©ertbeibigung ber febmäblicb bebrobten Stecbte uttferg ©olfeg, bann

„wirb eine f>bl)erc ©lut ber ©cgeiftcrung alle ©emütber erfaffen,

„unb bem beoorftebenben Stampf eine Söeibe geben, bte bag gi*

„gentbum achten unb jebeg unlautere ©clüfi erftiefen macbett wirb.

„Sluf beim ©rüber! unb rfiftet euch jum b^tltgen Äampf ber

„Slotbwebr. ©ebaarteueb einträchtig jufammen unb ftimmt mit

„ung ein in bag gcltgefcbrei: gg lebe ©eutfcblanb unb feine ewi =*

„gen Strebte
!"

3u ben grgän$ungg*2Jtännern beg Slugfcbuffcg gehörten unter

anbern ^rebiger Soofe, Uhrmacher SBeber aug Sleufiabt a. b.
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£aarbt unb SWänner ähnlichen ©cblageS, bereit ganje Xenbenj, wie

allgemein befannt, He fociale Sftepublif, ber SommuniSmuS, aber

nicht bie granffurter ©erfaffuitg mar.

Die „aftärp SSercine" waren eine fefjr grofc Urfadje bicfeS

JlufftanbeS; beim bei einem Anfang üDiai in fjranffurt abgebal*

ienen Songreffe beS boritgen Scntral*aScrcinS mürbe befcbloffen:

1) einen Slufruf an baS 93olf unb einen anbern an baS £eer p er*

(affen, pr tbatfräftigen Durchführung unb ©crrtjeibigung ber Reichs*

Skrfaffung; — 2) bent 9>räftbenten ber «Rational* 33erfamm(ung

burcb eine Deputation »oit fünf SÖiitgltebern bie frf>rtftlicf>c 2luffor*

berung p überbringen: fofort btc iBeeibigung ber Gruppen, ®ür*

germebren, Beamten unb beS SBoIfce p befdblieficn; — 3) »on

©eiten beS 2Xuöfcf>uffeö beS Sentral*2Rara*5kreinS alSbalb einen

SSertrauenSmann nach ber 9>falj p fenben, pr genauen 53eridf>t=

erflattung über bie gage ber Dinge; — 4) bcn 9lu$fcf)ujj p er*

mächtigen, bie ^falg fräfttgfi p unterfiüben. —
Dies würbe benn auch, wüblenb, »ollpgcn.

©letebjcitig war, um ben anwacbfenben ©trome ber Uebergrtffe

unb SBiUfübr in fein 53ett prücf p leiten, »on ben beffer gejtnn*

ten üRännern ber «Pfalj an ben bamaligen «Reichs *9Rintfter »on

©agern bie SMtte gerichtet worben, p bem genannten 3nwcf ei*

nen 5Rei(bS*SommiffartuS nach ber «Pfalj p fenben.

6. Ütai.

Diefcr erfcbicn in ber $erfon beS «Reichstags *3lbgeorbneten

Sifen jhuf *), begleitet »on ben ?luSfcbuf?*2Ritgliebern Sulmann

ünb jbolb, beibe ebenfalls granffurter 9lbgeorbnete.

3n «Reufiabt a. b. &. angefommen, »erfammelte Sifenflucf

foglcicb baS SBolf; anftatt aber, wie fein 2Ranbat erbctfcbte, bie «Re*

»olution in baS gefehlte ©eleife p bringen, bcgünfiigte unb be*

fbrberte er biefelbe
;

er lobte in einem auSgcgebenett «piafat bie Sr*

bebung beS SoIfeS pr SBertbfibigung unb 2lufrecbtbaltung ber

©erfaffung, bicfer erften ©dböpfung ber «Rational *©ou»eranität,

@r fieberte pgleicb bie Unterftüpung aller jener «Dlafircgeln p.

') Stus <Et>ttnn4 in ©acbftn; früfier 9>oftmti(br in Stnnaberfl, bann

Ämta-^auphnann.
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8 3n ber spfalj.

mtyt SJKttcl an feie £anb geben, 23acf)t ju Ratten, baj? »on feiner

«Sette ein Angriff erfolge auf ben SBillen ber $falj bie 9teid>$*

©erfaffung jur ©eltung ju bringen; er inabnte jur CSintradjt unb

Sludbauer bcd gemeinfamcn 3icl$, bie g^ct^ctt unb (Sinfjeit bed ©a*

terlanbed ju erfampfen rc.

©ei biefer ©erfammlung würbe befttyloffcn unb angenommen:

1) Der ?anbcd*©cribeibigungd=2ludf<bu{5 wirb ermächtigt, eine

^rogrefft» * ßinfomnten * ©teuer für alic ©ewobner ber

fßfalj jur Sinfcbaffung »on SBaffcn unb bergl. in 3lud*

fübrung ju bringen.

2} 3lu^ jebem Äanton ber $falj wirb bem genannten 2lud*

fd;ufs ein SBebrmann beigegeben, um bie ©emaffttungd?

3lngelegenbeiten beffer unb fd>ncUcr ju orbiten.

3) Daß bad pfäljifebc ©o(f bie 9lcpublif will!

Die aud ben ftantonen nad) »orfkbenbent ©cfcblufj ad 2.

ju ©efiellenben folltcn (leb am 17. b. SDi. in Äaifcrdlautern

einftnben.

7. J«ai.

ßtfenftuef überf«britt febon burdb biefe 9)?afjregeln bie

»erliebene ©ollmad;t bebeutenb, er ging aber, in tfaiferdlauterit

angelangt, nod) weiter; benn bift frfcte ft „jur ©teberbeit ber öf»

fentlidwn Buftänbe unb jur ©ermittclung brr ©erfaffungd *grage"

im ÜJiamcn ber pro»iforifd>cn ßentralgewalt bcd beutfeben Slcicbd

unb in ©cmäßbfit ber ©efddiiffe ber beutfeben 9lationaU©erfamnt*

lung »om 11. Slpril unb 4. 2Uai 1848 fejt:‘)

lj Der am 2. ü)Jai c. in ben ^erfonett ber 'Parlaments*

©litgliebcr ©ebüler, SJeicbarb, ßulntann, ©d;mibt,

ben Canbtagdabgcorbneten Dr. ©reiner, Dr. £epp, Dr.

franifj, 91otar ©dtmibt »on .ftircbbntnbolanb, Ceco*

nom Dibicr »on ? a n b fl ti b l unb $Hecbtd*ßanbibat gried

’) 9ln bemfelben £age fprnd^ ber Slbgeorbneic Sßefenbontf in jjranffurt

folgenbe Sorte in ber 9?ntionn[<3?erfnmm!ung
: „Cineö ber fräftigflen fWittei für

unfern Bfcfd i(l ber ürib. ®r feil baju bienen, bafj tat SBolf unb
fetbft bae £eer in ‘Preufjen für bie Sßerfaffuitg unb gegen feine
Regierung fi$ ergebt. £aa ift baa Wittel, bie Dnfurrectiou bea Siolfea

berbeijufü&ren."
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aue granfenthal für bie al j gcbittetc ?anbce#©er*

thetbigunge # Sluefchuß, wirb ale ein ?anbee#2luefchuß

für SBcrt^cibigung unb Durchführung ber beutfchen

9leiche»©erfaffung hwrmit betätigt.

2) Der ?anbee#9luefchuß tft berechtigt:

a. Me ihm etforberlich erfebetnenben SRaßregeln jur ©er#

theibigung ber beutfchen Stcicheoerfaffung in ber ^>fal§

einjuleiten, infoweit fie nicht in bie ©efugniffe ber ju

SRecht befiehenben üanbeebehörben cingreifen; bemnaci)

tn’e befonbere bie Drganifation ber ©olfeweßr ju lei»

ten unb ju überwachen.

b. Denjenigen ©olfewchrett unb Xruppenabtheitungen , fo

wie benjenigen ?anbee#©eantten in ber ^>falg, welche

auf ©runb ber §§. 14 unb 193 ber beutfchen Reichs*

»erfaffung bie ©ereibigung auf bie ©erfaffung »erlan#

gen feilten, ben (gib abjunehmen.

c. ©egen gewaltfame Angriffe auf bie 9teiche»erfaffung

in ber $falj äußerften Salle felbftftanbig etngufchreiten.

3) Der Sanbee # Mefdjuß hat feinen ©ifc in jlaifcreiau#

tern; fünf anwefenbe üRitgliebcr beffelben ftnb befcßluß#

fähig.

4) Der £anbee#9luefchuß beftcht bie jur oollftänbigen Durch#

ffihrung ber beutfchen 9ictche»erfaffung in ber 'Pfalj.

5) Durch bie in §. 2. bem £anbee#9luefchuß ertheütcn ©e#

fugniffe ftnb alle bie heut oon bem ?anbce#©ertheibigunge#

Jluefchuffe gefaßten ©efchlüffe, fo weit fte biefen ©efug#

niffen juwiberlaufen,. hiemit aufgehoben.

CgfJ.) (gifenfiuef,

Seooflmäc&ttpter ber prebif. ffenfralfletoalt für bie f falj.

hierauf erfchien noch an bemfelben Sage »om ?anbee#3luefdt)uß:

1) (Sine Mfprarfje bce pfäljifdjen ©olfe an feine ©rüber im

jenfeitigen ©aiern.

2) Sin Aufruf an bae pfüljifche ©olf, worin bte erften 3Raß*

nahmen bee Sluefchuffee »erfüttbet werben.

3) gin Slufruf an bte baierfchen Sruppcn mit ber Sluffor#

berung an biefelben, ftch bem ©olfe anjufthließen jur

Digitized by Google



10 3« ber

©nfübrung brr Steicf^oerfaffung gegen bie ©ibcrfeplicpfeit

ber gürpen.

Der 2lu$fcpup machte jugleicp befannt, bap pcp ihm an 30 pol*

nifcpc Cfpjiere für bcn gall be$ Äampfrd jur Serfügung gepellt

Jütten, bap eine SBerbinbung junt B^ecf beg gemeinfamen ftanbelnä

mit Ptbeinbeffen , SRpeinpreupen unb Skbett gefcploffcn fei, 3l^etn*

Reffen Bujug »erfprocben habe, (oorerft burcp Sumer) unb baS an

bie ÜÖtttglteber ber Linien in ben mürtembcrgifcpen , babifdfjcn unb

pefpfcpen Kammern bie Stufforberung gepellt morben, tn ihren be*

treffenben Kammern mit aller Äraft babin ju mtrfcn, bap ber

Pf a lg im galle ber 9?otb jur Unterftüpung ihrer Ocrpebung Srup*

pen jugefenbet mürben. ?lucp 30,000 ©ernebrc follten bcm 3lu$*

fcpup jugepen, fobalb er fiep im SBepp ber ^icgu erforberlicben

©elbmittel bepnben mürbe.

3n golge biefer Vorgänge befcplop bie baierfdje Regierung,

bte pfalg bureb bie ©emalt ber ©affen bem ©efep mteber ju un*

termerfen, mobei pe jugleiip beabpebtigte, bem berliner Äabinet baS

©efuct) ju ffellen, SDtapregeln ju treffen, um bie nach ber p fa lg

ju beorbernben Sruppen bureb preupifepe ju unterpüpen, ba auf

bie rigenen niept mehr unbebingt ju reepnen fd.

8. ittoi.

(Sine grope Slnjapl bemofratifcp gefinnter Beamten in Äat*

ferölautern richtete eine Slbbreffe an bie baterfebe Regierung,

in mettber pe oerpeberten, „ba£ pfäljtfcbe SSolf fei einmfitbig (?)

„entfcploffen, bureb nieptes mepr fiep in ber Stncrfennung ber Sieicpd*

„serfaffung beeinträchtigen ju laffen unb fei bereite ju ben erfor*

„berlicpen 2Papregeln gefepritten um biefelbe ju oertpeibigen."

^aiferelautern unb Sleuftabta. b. f>. übten bereite »oll-

ffänbig ©tpredfengberrfepaft, befonberg gegen bag Sanboolf aug,

meltpeg, namentlich iw 33egtrf ?anbau, noep confcroatis aber

angftlicp mar unb terrorifirt mürbe.

Die Sruppen in Sattbau geigten golgett ber Demoraltprung

eben fo in ©peier, mo in golge »orangegangener Unruhen bte

©olbaten tpeilmeife ju ben ©ürgern übertraten, bie Dfpjtere mup*

ten flüchten.
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Die baftgc j?rcid*©teuer*Äaffe würbe weggenommen wttb nach

San bau in ©erwahrfam gebraut.

- 3ur ©erftärfung bcr ©efafung tiefer gefhtng würben ftfon

vor einigen Jagen vom 9tci(bb*5ÖHmfterfum — granffurt — preu*

fifefw unb babifdje Jruppen babin abgefanbt. Seziere würben ein*

gelaffen, gegen ben. Gintritt ber ^rcufen opponirte man ftcfy. Gd

war wiebcrum ber üReicbd * Gontmiffar Gtfenftutf, ber feiner 3^*
ftrufiion guwtber bie Sludfübrung ber angeorbnetcn ©tafregeln bin*

bcrte. Stuf bie 9iad)ricbt von biefer ©erftärfung war er »an Äai*

ferblautcrn nad> Sanbau geeilt. Ungefähr eine ©teile von ber

geflung fatn bem preufifdten ©ataillon (l ©at. 28. 3nf. *= SRegO

ber von bcr Äommanbantur aud Sanbau abgefanbtc $auptmann

v. ©infe* entgegen unb bradjtc bem Äommanbeur beb ©ataillond

bie Grflärung, baf in golgc gehabter ©ürffpradie beb 9tcid)d*

Gommiffard Gifenftud mit bem gefiungd*Gommanbanten ©eneral

». 3ee$c tad Ginrüden beb ©ataillond — angeblich um un*

nüfced ©lutvergiefen gu binbern — nicht erforberlicf fei.

•Da nun ber ifommanbeur btefeb ©ataillond für biefen uncr*

warteten gall feine ©erbaltungbregeln bdtc, er fttf> auch ben Gin*

gang in bie gefhtng nid;t füglich erjwingen formte, unb endlich, ba

ed ihm nidjt gelang, bem ©efebl beb 5Reid)b*2)iiniftcriumb ©cltung

gu verfdmffcn, fo fibernad)tete er in gwei geeigneten Dörfern, um
ben nädjfien Jag feinen ©tarfch per Dampffchiff nach ©taing an*

gutreten.

3n ©eufabt a. b. >f>. war per Gftafette Slbenbd 6 Ubr von

Äaifcrblautern bie ©achricht verbreitet worben, baf ein Gorpb

^Jreufen gegen ben ©Sillen beb ©cid)d*©tinifteriumd bie

©renge Übertritten habe, unb baf benmad; fämmtlidje ©olfdwebrcn

jteb gum Singriff bereit halten fällten. — Gb würbe ©eneralmarfcf

gcfeblagen. 3n möglicher Gile unb giemlieb ffarf erfcf>ten nicht

blöd bie ©ürgerwefr, fonbcrn auch viele waffenfähige ©länner, be*

waffnet mit Sterten, £cu* unb ©tiftgabeln, ba eb noch an ©eweb*

reit unb ©enfen fehlte. Sluch 3wäüge von ben nahen Ertfcfaften

langten an, unb gegen 10 Uhr war ber ©afnbdf mit circa 1500

üftenfcfen gefüllt um — bie ^rcufen gebührenb gu empfangen,

bie, unbefümmert um bie ihnen brohente ©efahr, in jenen Dörfern
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rul><ö ihre 3?ach«parliere bepgen Ratten. T'ie Sleuftäbter befefcten

bte I^ore unb btlbetett fofort eine 2Rilitair#&ommiffton pr 3Rcgc=»

lung »orfommenber 6retgntffe.

2llS in ©peier Hc 9tad^rtcf)t »on t>cr 5Räbe ber fPreufjen be*

fannt würbe, geigte ftef) auch fjicr eine bebeutenbe ©ewegung. Der

borttge Äbnigl. SlegierungS #Dtrertor ©ettittger fa!> ftd) beötjalb

’

»eranlaftt p veröffentlichen : bafj bie SReichSgewalt ein ©atatllon

preuhifefter, ein ©atailfen babifdjer 3nfanterie unb eine CfSeabron

babifcher Kavallerie pr ©erfiärfung ber ©efafcung nach Lanbau

beordert habe. „ffienn — fagte berfelbc — in ber ^Öfalg ber

„©laubc fwrrfche, biefe Gruppen wären feinblidj gejtnnt, fo erfläre

„er hiermit, bah biefefben ©peier nur ber ©rfrifdpng wegen be#

„rühren würben!"

Diefe Cfrftärung tjatte aber nicht ben gewünfeftten Erfolg.

9Ran fdjrie vielmehr : SBerrath ! Serratf)! man will uns belagern;

man betrügt un$. Preußen erfennt bie ©erfajfung nicht an, mit#

htn fbnnen bie preujHfchen Gruppen nur als unfere geinbe font#

men; fte müffen aus ber fPfalg tc.

9. ittai.

©lan baute ©arrtfaben unb »erweigerte ben fPreujjen, als fte

ftch näherten, ben (Eintritt in bie ©tabt, verpflegte fte aber ganj

gut aufjerhalb berfelben auf ihrem SRenbepouS; worauf fte ihren

SRücfmarfch per Dampffduff fortfegten.

Um bieS ©ataillon möglichft »ollftanbig p vernichten, brachen

auch in ber »ersoffenen SRacht aus Dürfhetm 600 ©lann 3nfur#

genten auf unb pgen, gröftcnthcilö betrunfen, ba ber ©ein theifS

wohlfeil war, peilS auch untfonft verabreicht werben muhte —
nach DggerSheim, wo fte natürlich ihre ©egner nicht fanben.

©on granfcnthal unternahm eine Slbtbetlung ©olfSwehr

einen 3ug<egen LubwigStpfen, um bie borttge batcrfche ©rücfen#

wache pnt Ucbertritt p verleiten
; fte muffe aber unoerrichteter

©ache wieber abjiehen, was um fo eiliger gefebah, als bie ©olba*

ten ihre ©emehre luben unb bie 2lbjtcht geigten p fchtefjen.

3n Steuftabt a. b. #. würbe ber ehemalige öfterreich. Ober*

Lieutenant ©traffer aus ©ien als Äommanbant ber ©tabt ber

©olfSwehr »orgejiellt, pm Ober*@eneral aber genner». genne*
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Berg 1

) ernannt. 3n einer »on ?eßterent fogltidB erlaffenen $n#

fpracBe „an He bcutfdten Soldaten" werben biefe aufgeforbert, ftd)

ntd>t gegen {(»re beutfc^en ©rüber ju fdjlagen, »ieltne^r mit ben#

feiten ju Balten, benn bie preufifcBen Sirupen ftünben bereits an

ber ©rcnje, um bie burcB bie NeidBSgewalt gugeficfjerte greift unb

baS Saterlanb ju unterbrücfen.

3n golge ber »orBerrfcBenben Bufiänbe erlief btt baierft^e

Regierung folgenbe fproflamation an bas baierfdje SBolf

:

„DaS Streben nad) Sinerfennuttg ber »on ber Nationalster#

„fantmlung befddoffenen Serfaffung, Bat in einigen DB^n beS

„SanbeS ju gefeBwibrigett ^anblungen gefüBrt. 3n ber 5>falj Bat

„ftd; fogar ein fogenannter ?anbeS#SertBeibigungS#2luSfcBujj gebtl#

„bet, roelcBer ftd> ©efugntffe beilegt, bie nur ber gefefsmäfngen Negie#

„rung beS ÜanbeS jufommen, unb wclcBen bie ©eamten jur 9>fli(Bt#

„»erle$ung, baS Soll $ur ©ewalttBat aufforbert. So Har aucB bie

„©efcBwibrigfcit biefcr fjanblungett ju Dage liegt, fo ricBtet bocB

„bie Negierung btefeS 3Bort ber SlaBnung an bie 3rregeleiteten.

„3n rockigen SEagen tritt ber üanbtag jufammen. Den Ser#

„tretcrn beS SolfcS wirb bie Negierung biejenigen fünfte ber »on

„ber National#Scrfammlung befcüloffenett Serfaffung bejeicBnen,

„roclcBe »on iBr mit ber Einigung »on ganj DeutfcBlanb unb bem

„SBoBle »on ©atern für un»ertraglicB geBalten »erben.

„Sie wirb geigen , baf? fic feineSwegeS BeabjuBtigt, bie alte

„©unbcSocrfaffung wieber BngufieUcn. 2lu<B fte will bem bcutfdjen

„Solle bie fräfttge ßtnigung nad) Slujjen unb bie freie (Sntwtcfe#

„lung nacB 3nnen, burcB eine ftarfe 6entral#Negierung unb burcB

„»ollftanbige Sertretung beS SolfeS, gcftrfjert feBen. Die Negie#

„rung wirb ber Kammer barlegen, welcBe ScBrttte fte getBan Bat,

„um auf rafdje Grreidtung biefeS 3«^ burcB Ne»ifton ber burcB

„bie National # Serfamntlung tefdjloffcncn Serfaffung, Bwjuwtrfen.

„3m ©cwufitfein tf>reö guten NecfjtS unb iBrer guten NbftcBten

*) grüner ofterrei<$. Cieuten., bann Dber-Äommanbant ber SBiener 9ta-

tional«©arbe toäbrenb beo bortijjen October^Sufftanbe«. ©eine gänjli^e Un-

fäfngfeit entfernte t^n fefir balb »on bem fo eben übernommenen Soften eine«

Dber-C&eneraW.
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„wirb bie SRegieruttg aber auch atfe Kräfte jutn ©dn^e bcr Bffcnts

„liefen SDrbnung aufbieten.

„©ie erftärt baßer biemit ben fogenannten i'anbed«Berthribi«

„gungd«9ludf<f>uß in berfPfalj für eine gefepdbvige Bereinigung,

„unb aüe feine Befddfiffe für nichtig unb unoerbinblich- ©ie for«

„bert alle £i»il« unb Blilitair«BehBrbcn bed ftiSnigrcidid auf, tfjrer

„Pflicht getreu bie ©efe^e bed ?anbed ju »olljiehen unb jeber

„Uebertretung berfelben mit flraft ju begegnen. 3lUe Bürger bed

„Sanbed aber ermahnt bie Regierung, auf bem gefefclicben ©ege

„ju beharren, ber allein jurn grieben unb jur gretfjeit föf>rt.

Btünchen, ben 9. 9J?ai 1849.

Äbnigl. ©efammbStaatd^SRinifterium."

£>iefe Biaßnung hatte nicht ben minbeften Qrrfolg; ber beffere

£l>ei( fah in ibr feine Unterflügung, falld er ftdf) auch bem £erro«

ridmud entgegenftellen wollte, er batte fein Bertrauen; bie Behelfen

ließen ftd) in ber Crgantfation einer Be«olutiond«9lrmee jur 2)urch«

füßrung ihrer Pläne babureß nicht ftbren.

@d>on waren mehrere ßunbert Bolfdweßrmänner beifammen,

bie ftch bem £anbed«9ludfchuß jur Berfügung geflellt hatten, unb

neuer Bujug fam täglich an. Btenfer, ein ©etnreifenber aud

©orrnd erhielt bad Jfommanbo über fte. 3n feinem -frauptguartier

befanben fich Umbfcß eiben aud ©enf, Bruber bed granff. 9lbge«

orbneten, Dr. ». 8öhG iDiepcnbrod, ©anber unb anbere 9te«

»olutionäre ber ertremften Partei.

10. iHai.

Um bie Brüdenwache in Subwtgdßafen erneuert jum lieber«

tritt ju bcrteiten ober nach Umftänben ju vertreiben , marfeßtrte

Blenfer am 10. mit biefen Blännern, ohngefäßr 800 B?ann unb

2 Kanonen, gegen Subwigdhafen; Dr. ». £bßr begleitete ihn.

31uf feinem Blarfd) bureß granfentßal fchlofi ftd; bie baftge

Bolfdwebr bem Bug« an. — 2>ie Brüde war mit Baumwollen«

Ballen gut »erbarrifabirt, würbe aber nicht »ertßeibigt, »ielmeßr trat

bie ganje ©aeße, meifl Pfätjcr, ercl. Cffijtere unb einige 3llt«

Saiern, bie ftch flüchteten, ju ben Bebellcn über.

3lm 2lbenb famen, »on ber Regierung in ©peier jur Unter«

ftüfcung, nbthigenfalld jur Gntfehung bed Brüdenfopfd abgefanbt.
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$met Äompagnten beS 6. baierfeben 3nf.#©egim. *) ©o wie aber

bie ©olbateri faben, maS oorgefatlcn mar, gingen auch fte fofort

$ur ©otfsmebr über, ©te mürben, fo mie fcbon »orber bte ©rüden#

mache, fogleitb auf bie ftranffurter ©erfaffung »eretbet. Dte SolfS#

mehr befere nun gemeinfcbaftlicb mit btefen (Jibbrücbigen Sub#

roigSbufen.

11. 4Äai.

Der günftige ©rfolg biefer Unternehmung jog am folgcnben

Dage noch einige b«nbert ©lann ©olfsmebr auS ber Umgegenb t>er^

bei, fo baff ©lenfer je^t an 1500 ©lann ftarf mar.

3njmtfcben marb Gifcnftucf abgerufen, roetl er feine ©oll#

macht Übertritten batte, unb, nach granffurt gurücfgefeljrt, megen

feines ©erbattenS in berpfalj »om ©etcbS#©liniftertum in mehr#

facber ©ejiebung getabeit. 3n ber naebftebenben proclatnation „an

bie beutfeben ©rüber in ber Pfalj" machte er feinen (Jmpfinbun#

gen Suft unb forberte baS pfäl$ifcbe Solf mieberbolt auf $unt

Kampfe gegen jeben geinb ber granffurtcr ©erfaffung.

©te lautet: „Sin meine beutfeben ©rüber in ber Pfalj! —
©or menigen lagen fam icb in (Jure ©litte mit bem beifien Sßunfcb

im £>erjen, (Jurer glorreichen (Jrbebung für bie beutfdje ©ad^e

^raft unb 9lad)brucf ju geben. Der Slufirag, ben mir bas ©Uni#

jlertum ©agern ertbeilte, ging babitt, alles baSjentge oorjufebren,

maS bie öffentliche Drbnung tn ber Pfalj unb bie allgemeine

©teberbeit unb ffioblfalirc oon Deutfcblanb erforbert.

„3db habe ben (Jinmarfd) ber ßu<b feinblidjcn preufjtfcben £rup#

pen, melcbe ohne mein 2Bijfcn »on bem ©eicbS#.$rtegSmtntfier

nad; Sanbau fommanbirt maren, abgemebrt. 3<b b^be ©efebl

gegeben, feine militatrifcbc ©emalt bie ©rennen biefeS ?anbeS über#

febreiten ju laffen, meldte nicht ber ©erfaffung jugetban ift. 3«b

habe bem 2anbeS#3luSfcbuffe für ©ertbeibigung unb Durchführung

ber beutfeben ©etcbS # ©erfaffung feine gefehlte ©ebranfe unb

©runblage gegeben, um ßurer patriotifdjen ©egeijterung für bie

Freiheit unb ©röfje unfereS gemetnfamen ©aterlanbeS gefehlte

©litte! unb georbnete Leitung $u oertaffen.

) 2. 33(it. bee 6. 3nf.-9tcg. war erfl nm 6. ©?oi jut 4'erftarTung na$

©peier gtfanbt teorben, »o ©entral <pfrttfd>ner fotnmanbtrtt.
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„2)aS «Winiflerium ©«gern ifl ber «Wetnung, baf? ich bureb

biefe «Wafjregeln meine ©oUmad)t übcrfcfjrttten unb gegen ben 35Bil?

len ber Wational?33erfammlung gebaitbeit habe. 3n biefern Slugen?

bilde mtrb mein «Wanbat jurfidgeforbert, ttf> b»be aufgebört, 33e?

»ollmäcbtigter ber 91 beinpfalj &u fein.

„S3ielletcbt fteben fdjon jefct ble fetnbltc^en heere an teuren

©renjen, um einjurüden fobalb leb eö ntd>t mehr »erbtnbern fann.

«Wit blutenbem herjen fc^etbe leb auS ©urer «Witte, mo teb fo bnj*

lieben ©mpfang, fo aufrichtige Eingebung, fo freubt'ge Dbetlnabme

an meinen fdtmacben 33efirebungen fanb.

„«Wein Danf bleibt ©ueb für immer. — ©oft fd>tt^e Deutfcb?

lanb. — ©ott fcbüfce baS bra»e SSoif ber ^füljer!

ÄaiferSlautern, 11. SDiat 1849. ©ifenftud."

14. iHai.

Der SluSfcbufj beabjtcbtigte eine prooiforifebe 9tegterung ein?

jufefcen unb machte, um baS pfäljtfcbe 33olf auf biefen 2lct »or?

jubereiten, in einer öffentlichen ©tbttttg befannt, baf bieS in 33 a?

ben bereits in goige ber Offenburger S3olfS»erfammluttg (ftebe

33aben 13. «Wat) gefaben fei. Dies mar aber feineSmegeS ber

gall, fonbern nur bort mie bter et» ?anbeS ? 2luSfcbujj ermäbft

morben.

15. iHai.

$Wit ben «preufien b»tte ^Jrofeffor Äinfel auS33onn, ber ftcb

ben 33eftrebungen ber Demofratie angefebtoffen unb baS ©efebäft

eines ÄunbfcbaftcrS übernommen hatte , am 14. einen 3»fat»tnen?

floß. 3um 6cbu$ ber ©tnmobner gegen bie 9tebcl(en maren bie

preufjtfcben Ortfcbaften an ber Wabe mit preufjtfcben Druppen be?

fefct. Äinfel, ber ficb an ber ©pipe »on etma 500 «Wann grei?

fcbärlern nach jener ©renje bt» bemegte, ftref hiebet auf ein Äa?

»alerie?Detacbement »ott 50 ^ferben. ßaum maren biefe »oit ber

SHnf elften ©ebaar bemerft morben, als bie ?eptere aud; äugen? '

bltcflicb auSeinattberftob unb ficb i» eiltgfter gludbt jerflreute.

Äinfcl felbfl fprang »om gjfcrbe, lief bieS mit «Wantelfad, ©at>

tel unb 3eug im ©ticb unb rettete ficb ebenfalls bureb bie glucbt.

Die «preufien bitten bie ©renje nicht Übertritten, ba b«i» ber

33efebl noch nicht gegeben morben mar.
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Subwigbbafen würbe burcb 600 grcifcbärler »crfiärft; ©len#

ler juni Biilitair#,flommanbanten ber pfäljer ©olferoebr ernannt.

Sllö «Solcher erlief er an bic Dircction ber £blner Dampffcbiffabrtb#

©efcllfcbaft eine ©enatbrtcbtigung, baf er jebcö ©djiff, weUbeb

Struppen gegen bie fpfalj berbeifübren würbe, in bcn ©runb fbbiefen

trolle; alle übrigen mit ^erfonen unb ©fitem belabenen ©duffe ba-

gegen f&nnten btn Rhein ungebinbert pafftren.

16 . Mai.

3ur ©orberatbung über bie bei ber für ben 17. b. Bl. (f. fpfalj,

6. Blai) angefefcten ©olfb»erfammlung $u formirenben Anträge tra#

ten fcfon beut, ber Sanbcb#Aubf£buf, mehrere Republtfaner unb aub#

länbif<be Abenteurer — barunter ber granffurter Abgeorbnete

©eblöffel sen *) — jufammen. Blan fam fiberein, eine pro#

»ifortfebe Regierung einjufeben unb einigte fict> babin, bie gegen#

wärtigen Aubfcbufj#9)iitglieber btcju ju wählen, befcblof? auch, jtcb

»on Alt#©atern lobjufagen.

17. Mai.

Auf ©runb ber geftrigen Sorbcratbungcn würbe nacb bem

©efcbluf beb &mbeb#Aubfchuffcb, bei ber heutigen ©olfb»crfamm#

lung eine proöiforifrfjc Regierung gebilbet unb bieju Reiebarb,

Dr. |>epp, ßulmann, ©cbfiler, Äolb unb alb (Srfabmanner

für bie abwefenben lejjtern brei (granffurter Abgeorbneten) ©cbmftt,

grieb unb ©reiner gewählt.

©oinit war auch hier wie in ©aben bab republifaniftbe (Sie#

ment »öllig jum Durchbruch gefomnten.

©ei ber ©erfammlung befanben ftd) noch fonfl »on grattf#

furter Abgeorbneten b’dfier 1
), ©cbfifc, gr&bel 3

) unb ber be#

fannte Reformator Ronge. Den »orgenannten brei Abgeorbneten

war »on ber granffurter ?tnfen bie Aubffibruitg einer Bereinigung

ber beiben infurgirten fPro»injen übertragen worben, unb eb fam

ju folgettbem ©efeblujj:

1) 3n mtlifairifcbcr Begebung bilbett ©aben unb bte Rhein#

pfalj ein Sanb.

') ©utapaefiter am £albenbotf in ©gleiten. ') Strjt; er machte eine

9trt ©efretair bei bem 8anbe$.-2luaf<iujj. ») Befannt burcf> feine Tbeilnabme am

8ßiener Siufftanbe mit Robert Blum.
2
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2) DaP babifcpe ÄriegPminijlerium »irb für« erfie ates baP

gemeinfepaftlicpe beiber Sauber betrautet.

3) AlleP ©rüdengelb auf ©rüden, njeldje ©oben unb bie

Äpeinpfalj »erbinben, wirb fofort abgefepafft. 2)te

(Sntfcpäbigung »on prioatrecptlicpen Anfprücpen bleibt »or*

bemalten, unb bie Äoften ber Unterhaltung unb Sieber*

perftellung ber ©rüden »erben für bie Bnfunft »on bei*

ben Sänbern gemcinfcpaftlicp getragen.

4) Die Einnahmen beiber Sänber »erben in allen ©cjiepungen

fo angefepen, alP gehören jte ein unb bemfelben (Staate an.

Durch baP Uebcrtreten pfäljifcper ©olbaten unb burep baP

Anfammeln ber ©olfP»epr »ar ©lenfer biP auf 2000 ©lann

ftarf geworben; er unternahm mit ihnen einen 3ug nach SöormP,

alp er erfuhr, bafj bie pefftfepe ©arnifon bie ©tabt »erlaffen habe,

um ju betn GorpP an ber ©ergfirafje ju ftofen. Sr »itrbc mit

„§ocpP" empfangen, entfernte fiep aber einige läge barauf »ieber,

alp bie Reffen näher an bie babifehe ©renje, bei Seinheim, »or*

rüdten. ©lenfer’P Abfutant piefj ©ranner, ein ©ubject, baP

fdjon in mehreren 3w<ptpänfern gefeffen hatte unb noch b°r

bem AuPbrucp ber 9te»olution in Cffenburg »egen »teberpolten

DiebftahlP in Unterfuchung faf?.

3n Sanbau hatten ftch ebenfalls einzelne DefertionPfällc ge*

geigt. Der Äommanbant ber geftung, ©eneral ». 3ffpG pfdt

bePhalb am 17. an bie ©olbaten ber ©arnifon, unter benen fich

tpeilmeife ein 3ntereffe für bie Auflehnung gegeigt batte, baP aber

burep baP richtige ©enehnten ber SDfftgtere biP bapin noch über*

»aept »orben »ar, eine Anfpracpe, in »elcper er fte aufforberte,

ben $fab ber Gtpre nicht ju »erlaffen, fonbern auep fernerhin ihrem

6tbe treu $u bleiben, {teilte ep jeboep allen benen frei, bie gefiung

ju »erlaffen, »elcpe in ber ©ertpeibigung berfelben gegen bie 9te*

bellen niept ipre pbepfte (Spre fepen feilten.

Der größte £peil ber ©olbaten machte »on biefer Srlaubnifs

©ebrauep, unb ep »urbe pierburep bie geftung »on bem re»olu*

tionairen 3ünbftoff befreit, »enn gletcp ber ©ürgerfepaft felbft niept
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unbebtngt nertraut werben formte; bie jurütfgebliebenen ©olbaten

fonnten „zunerläfftg" genannt werben. Die gejhtng würbe nun

nom Äommanbanten tn SelagerungSjuftanb erflärt.

©t|S ber prontforifchen Regierung blieb vorläufig 5?aiferS*

lautern, wo bent ehemaligen baierfcfjen 3öger*?ieut. ©t&hr 1

)

bie ÄommanbantenfteHe übertragen würbe; bte erftgenannte befc^lof

mit bem babifdjen SluSfchufi ein 3$erbrüberung$feft ju feiern unb

fefelug h*fju ben 20. b. ült. nor.

19. Äloi.

Um biefem SluSfdntf näher zu fein, nahm bfe pronifortfdhe

Regierung am 19. ihren ©t$ in ©peter, nachbem bie baftge

Äöntgl. Regierung burch ben 3lbfall ber ihr ;ur Verfügung ge*

fteHten wenigen ©olbaten genötigt worben war, bie ©tabt zu ner*

lajfen. Daö Kollegium jog jtch nach ©ermerShfim, au$ wel*

(her gefiung gleichwie in ?anbau bie ©olbaten truppweife ju ben

3nfurgenten ühertraten; mehrere non ihnen gingen auch wohl in

ihre -freimat^.

20. Äai.

Die 9tähe »on ©ermerShfim war inbef ber proniforifchen

Regierung bo<h in bem ©rabe heängftigenb, bafj fte fchon am 20.

bie ©tabt ©peier rotebet »erlief unb nach ÄaiferSlautern

gurüdffehrte.

Unter ben 3tifurgenten war burth bte SDlenge ber aus ©er*

merSheim unb ?anbau angefontmenen ©olbaten ber ©lauhe ent*

ftanben, auch ber übrige SChetl ber 33efafcung — tnSbefonbere ber

non 8anbau — fo wie btc Ccinwohnerfchaft fei ber Stenolution

unzweifelhaft jugethan unb eS bebürfe nur eines blofjen @rf(heinens

ber 3nfurgenten, um ohne weitere $tnbcrntffe tn bie geftung etn*

jurüdfett unb biefc in SBeftfc ju nehmen.

Die proniforifche Stegierung, auf biefc norauSgefefcte ©pmpa*

thie ber SBefafcung unb ber ©enblferung baftrenb, befahl bem mitt*

') Dem ©tB&r gebührt — im bemofrötififitn <©inne — ber 9tu&m, ber

erfte baierfepe Dfffjier gemefen ju fein, bet feinen Sib bracf>, feinem ÄBnige un<

treu mürbe unb ftch ber ^Resolution nnfcfilofi.

2 *
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lerweile jum Oberjtlieutenant beförberten Semreifenben ©Unter ')

mit allen tioponiblen „Kräften eine Gtrpebition gegen ?anbau ju

unternehmen. ©Unter fammelte fein (Sorpb — etwa 3000 K$pfe

unb 2 ©efcbfibe — am Abcnb beä 19. bet ©eujiabt a. b. •&.,

um »on hier auö »orjurficfen. gugger, ©eigel unb ©djlinfe

Ratten refognobjirt, b. b- mit ben ©olbaten ber gefluttg unterbau*

beit unb bag ©erfprecben mitgebracbt, blc Jbore geöffnet ju finben.

Am ©forgen beg 20. tarn bie ßolonne auf ben bet geftung

junächit liegenben ^>5^en an; b«r »orb Ärieggrath gebalten, man

fonnirte fid> jum Singriff unb befttmmte bie Stellung ber Artillerie,

triefe beftanb aug jwei fogenannten ©ötlern, beren Kaliber »an

,j
bie l j ^Pfunb »ariirte unb war auf einem fheuwagen trangpor*

tirt worben, ber jugleid) jum ©iunitiongwagen biente; 3>uber hattf

man für bie ©BUer »ergejfen mitjunebmen, botb befanb ftd> eine

12pfünbige s
}>af»fugrl auf bem ©Sagen*).

(Sine Abteilung Turner an ber £ete, benen übergegangene

©olbaten unb ©olfgwebrrn folgten, bewegte ft«±> bie .Kolonne, im •

guten ©lauben bie Shore geöffnet ju finben, big jiemlich nabe an

bie geftunggwerfe, bem beutfeben ST^ore gegenüber, ^»irr aber würbe

ftc gegen atleef (Srroarten plB&lich mit ©ewebrfeuer unb einem Kar*

tätfcbcnbagel empfangen, ber mehrere ©erwunbungen bewirfte. £>ieg

war binretebenb, um bie ganje ©ebaar junt eiligften ©üefjug ju

ocranlaffcn; — ohne auch nur einen ©ebufi ju tbun IBjie ftc jtcb

in wilber glucbt, warf s3>atrontaf<hen, Sorntjler jc. fort um fchneller

wegjufommen uub rannte ohne jeglichen Aufenthalt big nach bem

J ©feilen oon ber gejhtng liegettben Orte gbenfoben. £>ier follte

ber bafige 'Poft*.Kommiffariuö bag Opfer ihrer 2Butl> werben; benn

er ^atte nach ihrer ©feinung ihren Anmarfch »erralben unb war

baburch bie llrfache ibreg mißlungenen Unternebmetig. ©ur bie

lurner retteten ben ©famt oor ©fifbanblungen, inbem ftc ihn jur

prooiforiftben ©egterung mitnahmen.

) SJBcfdb fgmtttc Beränberunfj! Ghemal« war Bf enter ftbr frob, wenn
man bei tyrn ein liiertet.Cpm Siebfrauenmüch ober Oppenheimer (ijolbberg be«

gedte. ') ')fatb Berichten eine« Iheiinehmer« an btefer Srpebition.
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©len f er fagte in feinem begfalftgen ©ericht »om 22. äug

SReuftabt batirt: „2llg bog ©cfjtefcn oug ber Heftung , trofcbem

baff id) itnb fämmtliche Sßchrmänner, roeldje in ber 91% ber gc«

fhinggmerfe ftdj befanben, burch 3uruf unb ©thmenfen ber £üte

bie ©olbatrn gur Uebergabe aufforbertc, immer ftärfrr mürbe unb

üartatfchlabung auf Üartätfchlabung auf ung abgefeuert mürbe unb

fogar bie 3ugbrücfe aufgegogen mar, ijicU ich eg für Pflicht

ben fRücfgug anjuorbnen

©ber*©eneral genfer ». ^enneberg, bem eg big bahin

noch nicht gelungen mar, fich bie ©unft unb bag Sertrauen beg

Solfeg gu ermerben, unb meinem meber bie pro»iforifrf)c Regierung

noch ©lenfer eine fWlttheilung oon biefem fopftofen Unternehmen

auf 8anbau gemacht batte, legte bei fRücffehr ber (Srpebitiong«

Äolonne feine ©teile nieber, ging aber nach granfreich, jiatt mie

ermartet merben burfte, treu bem gehulbigten ©pjtem, in bie fRcihe

ber ©olfgmehr gu treten um gegen bie Iprannen gu fechten.

©ig gur bejtnittoen ©ieberbefe^ung ber £>ber*@enera(g|telle

burch ben aug $arig uerfdhricbenen fPfeubo^fpolen ©gnaibe*)
(vulgo: ©djneiber aue bem ©ro§h^gogthum ^>ofcn ; für 10,000

©ulben uom ?anbeg*3(ugfchu{? erlauft) mürbe bie Leitung ber TSlüv

tair*@efd)äfte fteben SPJitgliebern — Sinne fe *), ». ©euf! 1
), X e?

chom*) A Äuchenbecfer, ©chltnfe*), ». ©chimmelpfenttig

». b. Öpe unb SBeibing — übertragen. Slnncfe alg ^>r8feg,

ernannte gu feinem Slbjutanten Slotfmann*); Äinfel mürbe im

©üreau befchüftigt; auferorbentliche üOiitglieber biefer Äommiffion

') Sa». Dfftjier. *) (Ehemalige preufifc^e OfPjiere; Slnntfc (». b. Strt.)

wegen ^oc^»errät^crtf(f>CT Begrebungen entlcrffen. Xecbom, 3nf.«0fp}., befannt

buTcp bie Jlünberung beb Berliner 3eugh<*ufeg. ©eit feinet 3ugenb mit JCepl*

traten beg Staat« überhäuft, auf bejfen Soften unterrichtet; — würbe er crfiltjeo«

lege, trat bann jum OTilitairfianbe über, befuctjte als Dfpjier bie SriegSfcfmlt ic.,

machte auf ©taatsfofien eine SJtetfc nach ©tocfholm unb Äop penpagen, um

pcb über bie bärtigen gpmnaftifipen hepr-Slnftalttn ju informiren. — Sr befer»

tirte oon ber geftung SKagbeburg, wohin ihn fein Benehmen bei ben Bor-

gängen im Berliner 3tU9ha“f* gebracht |>atte unb fchio§ pep ber 3nfurrettion in

ber Jfalj an. *) Spemaliger preuftfeper hanbwepr-Cfpjier aus ©fiepen, püchtig

wegen Jbsilnabme fllt ber Breslauer (Erneute.
4
) (Ein bnUaler Bierwirth aus

Stachen, ber fpäter eine unpttliche SBirtpfcpaft in Sbln trieb.
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waren ©Unter, 3ifc/ Diepenbrorf, Glement, ». guggcr*),

OSmalb unb am 21. auch noch SRaquilltcr 2
).

21. Mat.

©jnatbe fam am 21. tn JfaiferSlautern an, mit ihm

mehrere polnifche unb franjbjtfdje SDfftjtere, barunter SWnicwSfi,

©ajemSfi, DmtnSfi, DborSft unb ber bereits genannte SRa*

quittier. — ©inaibe erhielt baS £>ber*5iommanbo über fämmt*

liehe pfäljifche Gruppen; unter ihm jtanben je$t ©chlinfe, ©il*

lieh, 91 nn cf e, ». ©euft, ». ©chimmelpfennig, Stiert; fer*

ner bic gübrer eigenbS gebiibeter ©paaren: ©len f er, 3'$ unb

©amberger*). — ffiillich*) mürbe Oberbefehlshaber fümmtlicher

pfäljif^cn greifbaren
;

er nahm fein Hauptquartier in Offenbacb

(bei Sanbau) jog feine greifebaaren in bie 9Wljc ber gefhntg, um

beren 3ugänge ju bemalen unb alle etroanige 3ufuhr unb ?eben$*

mittel ab$uf(f>neiben.

22. JGUai.

©om baierfchen ©taatemintfterium erfchien am 22. folgenbe

©efanntmachung flott thatfächlicher Hülfe:

„Die poliiifb ©emegung in ber <pfalj ift nunmehr in eine

„über ben ganjen ifreiS auSgebehntc gmpbrung übergegangen.

„Der in ÄaiferSlautcrn gebilbete 8anbeS=©ertheibigungSauS*

„fd)uf, fci)on in feiner (£ntftel>ung gefcfcwtbrig, hat »on ben ©eamten

„<£ib unb (Bcljorfam geforbert, eine bewaffnete Sftarht gebilbet unb

„©ahlen gu einer ©ertretung ber *Pfalj auSgefchriebcn. Die ©ab*
„len jtnb »olljogen worben; bie am 17. »erfammelten Slbgcorbneten

„ber Äantone haben eine prooiforifb Regierung eingefc$t unb hie*

„burtf) bas lc£te ©anb ber gefehlid&en Örbnung »ernichtet. Die

„restlich gefinnten (Sinmohner ber f a tg empftnben bereits bie »er*

„berblicbcn golgen biefcS 3ujlanbeS. Ueberfluthet »on fogenannten

„greifebaaren, welche »on allen ©eiten herbei fhrömen, um bie Sluf*

„hebung beS SanbeSfriebenS für ihre 3»ecfe auSjubeuten, entbehrt

') ffbentaliger baterfeper Cffijier. *) (Sin 72 jäprigtr fflrnä; fämpfte

föon unter ÄoOciubf», unter Wapolecn unb 1830 in ^Jolen; man nennt

t^n alb ben tSrfinber ber bemefllicben Samfaben. *) fiternt. *)

|>reuf. Cfpjier.
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„He fPfala ben 9techt«fchuh für i^re fPerfonen unb ßigenthum,

„unb ihre &tge »irt> »on lag ju Jag utiglücfltrfjer, weil ftd> be*

„rette jene klaffe frember Abenteurer eingefunben bat, welche bet

„jeber politifchen ^Bewegung in irgenb einem eurobäifeben «Staate bie

„gähne be« Aufruhr« boran$utragen gewohnt ift.

„Angeftdjt« tiefer Jhatfadjen erflärt bte ©taat«regicrung:

1) Die Stbeinpfalj wirb al« eine im 3ufianbe be« Auf«

rühr« beftnbltche fProoinj betrachtet;

2) bte ßtnrtchtung ber prootforifchen Stegterung ift ein Act

be« Itochöerrath«;

3) alte Verfügungen ber fogenannfen prooifortfehen ^Regierung,

fo wie affe Vefdffüffe ber Kantonaloertretung ftnb nichtig;

alle ©teucrentrichtungen an bte pro»iforifrf>e «Regierung

' ober beren Organe ftnb ungültig;

4) bie ©emeinben ber fPfal$ werben barauf aufmerffam ge*

macht, bah fte nn<h bem ©efefc für allen burch ben Auf*

rühr oerurfaebten ©chaben erfafcpflithttg ftnb.

„3nbem eine ©taat«regierung btefe« jur öffentlichen Kenntnifj

„bringt, »ertraut fte $u ben ßinwofmern ber ?anbc«theile bie«feit«

,,be« «Rhein«, bah fte im -frinblicf auf bie Sage ber «Pfalj jenen

„öcrbrcchcrifchen ßinflfifterungen, welche unter bem oorgefpiegelten

„©cheine einer Vegeificrung für bie «Reid}«»erfajfitng ähnliche« Ver*

„herben auch über bie anbern «ßrooinjen be« Königreich« bringen

„mochten, fein ©ehör geben, fonbern an bem ©efejje unerfchütterltch

„fefthalten werben. 3n ber «Pfalj hat ba« Verbrechen für ben Au*

„genblicf geftegt; allein ba« ©efefc wirb über ba« Verbrechen ftegen

„unb bie rechtliche Drbnung wieber hergeftellt werben."

SRünchen ben 22. 5Rat 1849.

Königl. ©efammt*©taat«*2Rinifierium.

(Unt«fd>rifteit.)

25. ütai.

Der pro»iforif<hen Regierung war befannt, bah in ber rhein*

hefftfehen ©tabt ffiörrflabt für ben 28. 2Rai eine gro§c Volf«*

»erfammlung au«gefchrteben war. Um biefer Verfantntlung mög*

lichh nahe ju fern unb «Ru$en für bie pfäljifche Auflehnung baoon
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ju jicbcn, marfdnrte 93 1 c n f c r mit bcffifdjer unt pfälgiftbcr 93olfe*=

wel)r unt einigen eibbrürf>igcu baierfdwnÄompagnien 'Inotb ©orntg,

ter ©arnifon teg in jener 3Ht unweit tiefer Stabt auf bem red>#

ten fR^einufer in ftantonirungen liegenbett 3. Heff.

(£r bcfefcte tie Statt unt flcllte feine ©orpoften bi« Dftfcofen,

1| ©tunte »or ©ormg an ter ©trafjc nacf> Oppenheim, wo

bereites eine 2ll'if)eilung ‘jPreuficn cingerücft war.

3n ©ormg wurte wäijrcnt ter furjen Slnmefcnbeit tiefer

©ante Cf. ‘Pfalj, 29. 2Rai) ber fcfjänblidjfie lerrorigmug geübt;

Familien »on Cffaicrcn mufjtcn flüchten, tie Äafernen würben ge?

plünbert, Steile ter geringen (Heff.) Depottnannfd>aften $u einer

f^mäl)lict)cn Sibeglciftung burd) Drohungen jeber Slrt gejwungen

unt tie Cffiiiere jur ciligften gluckt genötigt.

©lenfer, präsent wie immer, fanbte ob tiefer auggefüfjrten

Hclbentbat am 27. einen ©cricbt an bie prooiforif^e Regierung,

in welkem eg beift: „3« golge eineg mit tem babifdjen Äriegg#

minifier unt tem Slbgeorbneten 91 a »eaur »crabrebeten *pianeg ^ur

Sicherheit unt Durchführung ter 9teid)g»erfaffung, gegenüber ber

fcintlictycn Stellung ter grofiherjoglicb ^efftft^en Gruppen, in wel#

d>en fßlan auch tag ÜRilitair^ommifftongglieb Sinn cf e einftimmte,

unt auf ten 3nhalt einer Depefche beg batiken jWeggmtnijierg,

(gipfelt, gog id; 250 URann regulärer Gruppen unter Äommanto

teg ©ärger #9J?ajorg Sugger nebft 150 2Wann auggejeichneter

greifcftaaren in ©ormg jufammen, wo&in ich auch am ter«

floffenen grettagc mein Hauptquartier »erlegt."

,,©enn nicht alle Slnjcichen trügen, fo ift burch unferc mili#

toirifdje Operation nach b*fft0fiu IDrt ein fehr günjltger Slnflofj

gegeben worben jur Erhebung teg hfffifsh eu ©olfeg für tie ©er#

faffung, um nad; tem ©organge in ©iSrrftabt tie Sache $ur

(Sntfchetbung gu bringen."

27. iHai.

Cfinem verbreiteten, theilg geglaubten, theilg längft gehofften

©erüd)t ju golge, füllte ©aiern »on Preußen militairifd)c Hülfe

) 3m Slbfcbnitt „Saben" btfinbt» ftdp uiütrtn 26. TOni eine 3uf«mmen-

fleUung über gormation, Stwajfnung Jt. btO 9tt#c(uHon0bfm«.
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ttöd) brr fPfalj begehrt höben. ÜJlöglich bafj ©aiern feiner eigenen

Druppen nicht mehr gan$ ftcher mar, befonber« feit im Säger »on

Donauroörtb am 22. unb 23. ©iai ein ©olbatenaufflant mit

»ollftänbig republtfanifcher gürbung au«gebrochen mar, ber jmar

unterbrüeft mürbe, aber bodt bie 3umläfftgfeit ber Gruppen bebeu?

tenb in 3»fifel fiellte.

28 . ütai.

Die pro»tforifche Regierung fchrieb eine 3wöitg«?9lnlethe au«,

nach melcher »or läufig alle Diejenigen, beren ©ermögen bie -flöhe

»on 40,000 fl. erreicht, 200 fl. $u entrichten hatten, ©ei h&*

herem ©ermögen fteigerte ftch ber ©eitrag: 50,000 jahlten 250,

60,000 - 380, 70,000 - 410 fl. u. f. f.j — mer nicht 40,000 fl.

befaft, mürbe für jefct noch nicht herangejogen. 9luch fehle bie pro«

»tforifche ^Regierung unter bem ©ormanbe für ba« ©olf $u forgen,

bte greife für fiol} unb ©alj h««b, eigentlich aber um ihre A'affen

möglich!* fchnell ju füllen.

29. ütai.

3m Sllfenjthale flationirten noch einige baierfche ©en«barmen.

©te jogen ftch, als bie preuftifchen Gruppen ihre ©renjorte befehlen,

auf preufjifche« ©ebiet unb flellten ftch bem fommanbirenben preu?

fifchen Cfftjier jur Di«pojttton. Dtefe Männer, mit ben Sofaloer?

hältniffen ber Pfalj fehr gut befannt, mären bei bem fpäter fhtt?

ftnbenben ©orgehen ber freuten nicht ohne Dtuhen. ©chon bamal«

erwarteten namentlich bie Sanbleute täglich tag ßinrücfen ber ^reu?

fjen — bte man bemofratifcher ©eit« al« ©arbaren unb ÜRenfchen?

freffer gefcbtlbert — , fprachen jum Dheil offen ihren ©Sibermiüen

gegen bie gretfchärlcr au« unb wollten mitroirfen, wenn e« gelte

biefelben $u »ertreiben.

@troa 150 biefer ©orlämpfer ber beutfehen Freiheit hatten bie

Stahe bet Öbernburg (in ber fßfalj) befeht unb foroohl biefe ©tobt

al« auch bie junächfl liegenben Dörfer 9tlt?©amberg, gftlunb

©ingart belegt, ©on preuftifcher ©eite mar ba« gegenüber lie?

genbe ©tünfler am©tein am Dage mit 28 ÜRann (be« 28. 3nf.?

Stegmt«.) befeht. 911« gegen 9lbenb auch bte an ber Stahe liegen?

genben Orte Storheim unb Stfeberhaufen »on prcufHfchen £rup?

pen befeht mürben, jogen ftch bte greifcharler - gegen 10 Uhr —
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eiligft jurürf unb »erliefen bie obgenannte Stellung. Sin #inber*

niß bie Sllabe ju überfeßretten unb in bie a lg einjurfiefen fanb

in ffiaßrßeit ftßon barnal« nid>t Statt, aber e« Jag nod> nüßt in

ber Slbftdd Preußen« feßon jeßt einjufeßreiten, um bie unter bem

Slu«ß5ngef(ßtlbe »er beutfeßen 9tei<ß«»erfaffung fiel? bilbenbe beutle

SRepublif ju »ernteten. Siocß waren feine Gruppen nießt alle an

ben jum Sintrttt in bie $falj befiimmten fünften in ber beab*

fießtigten 3öf>l »orßanben, bod> fammeiten fid> bereit« bie ftorp«

bet Äreujnacß, ©aumßolber unb SReunfircßen.

Slucß bei granffurt langten eine nießt unbebeutenbe Sln^aßl

Regimenter an, fo baß ber SWarfeß gegen btc $falj »on mehreren

Seiten jugletcß mit SBeftimmt^eit erwartet werben burfte.

.

Die ^roflamationen nahmen tnjwtfeßen fein Snbe unb wo

irgenb mbglicß, würben bergleicßen erlaffen. So erließ btc pfäl*

jifeße Stubcnten«?egion »on Äaifer«lautern au« einen feurigen

Slufruf an alle Sommilitonen in ganj Deutfeßlanb, worin fte um
3ujug au« allen #oeßfcßulen be« großen ©aterlanbe« aufforberte.

Die 3nfurgcnten werben au« Sßortn« geworfen.

Um bem gcfeßlofen Treiben in ffiorm« ein Snbe ju maeßen,

aueß um btc rechte glanfe ber ßefftfeßen JruppenfttUung oon ben

oft wteberfeßrenben ©cläfügungen ber 3nfurgenten »on ba au« ju

befreien unb fteß naeß btefer Seite ju fiebern, fall« wie ju erwarten

ftanb, »on ber ©ergftraße au« — in ©oben — ein Singriff »on

ben bortigen 3nfurgenten erfolgen foUte, rücften am heutigen £age

ba« 1. unb 3. ßefftfeße 3nf.*Regt., eine ©atterie, eine Scßwabron

unb 9 ©tragofeße fPontonfiücfe in 2 Kolonnen gegen Sßorm« »or,

um btc Snfurgenten au« Stabt unb Umgegenb ju »erhreiben.

Die eine ber beiben Kolonnen »on Darmfiabt fommenb, ging bei

©ern«ßeim über ben Rßein, um ben Singriff auf bem linfen Rßein*

ufer ju unternehmen, wäßrenb bie anbere Äolonnc benfelben »om

regten Ufer au«füßren foUte. Da bie erfte Äolottne ju ber erwart

teten 3e«t nießt eintraf, fo griff bie jweite allein an. .

Die Stngänge ber Stabt waren »erbarrifabirt unb ftarf be«

feßt. Um ben Singriff auch in moraltfcßer ©qießung ju erfeßweren.
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Ratten bie gretfdbarlcr bte big bahin nod> ni<bt geflücfttetcn grauen

ber hefftf<hcn Dfftjierc gelungen, jtd) an bie ©arrifabett ju bege«

ben. 3bre fd)eu§Itrf)c Slbftcbt blieb ofme Srfolg auf bte branen

Reffen, mclt^e bte ©tobt angriffen, nadb anbertbalbflünbigem ©efecbt

fttirmten unb bte greifthärler jurfirfmarfen, bte big ?ubmigghafen

flogen, nachbetn fte noch jupot bte SWagajine geleert unb baraug

mitgenommen hatten, mag irgenb nidtt niet« unb nagelfeft mar.

2luf ihrem Sf?öcftnarf<^ trafen fte in granfcntbal 2 j?om*

pagnicn babifcfjcr 3nfanteric, 1 ©cbmabrott Dragoner unb 2 ©e«

fd)übe, roclcfte ber babifcfm Ärtrggmtntfter CEicbfelb fdjon früher

gur tlnterftfihung beg pfäljtfcbcn Slrmecforpg abgcfanbt batte. ©ie

mürben »eranlafjt ftd> bem S^flcfguge anjufcblicfien.

Sin ©ataillon Reffen blieb alg ©efafjung in ©ormg juritcf,

bie übrigen Struppen gingen in bie Slufflctlung an ber babifcb«

f)efftfd)en ©renje bet ©trnheim (f. ©aben, 30. SDtaD unb $cp«

penbeim.
•

©o mte bte ©teberbefc^ung ber ©tabt burcft bie Reffen in

Äaiferglautern befannt mürbe, gingen 4000 üflann 3nfur«

genten unb fämmtlicbc ©efcbü&e babin ab, um nicht allein ©ormg
mieber ju nehmen, fonbern auch fobalb bieg gefaben gegen SD arm*

fl ab t »orjurürfen; fte festen aber noch an bemfelbcn Stage mteber

um, ba eg ihnen nicht ratbfam erfd;ten
, ftcfj in einen Äampf mit

ber jefcigen ©efafcung ber ©tabt einjulaffen.

30. Äai.

Son ben glfidMigcn aug bem ©efecbt bei ©ormg gingen

ganje 3üge gretfcbärler big 211 a inj jurücf. — Slucb febon bte Stage

»erber Ratten ftdi »tele junge ?eute entfernt, bie burd) bie t>of)len

5>^rafett ber Herren 2Wof>r, 34/ ©amberger unb Sonfortcn be*

ftodten, alg greifd>ärler augmarfdjirt roaren, unb entmarfen tn ihrer

£>rimatb ein ntdfjtg meniger alg fd)meid)elbafteg ©ilb oon bem mil*

ben Treiben, bag in ber fonfi fo glficflidjen ^öf alg berrfdjte.

9lad> ©peter, bag man megen ber 918be »on ©ermerg*

heim für gefübtbet hielt, fanbte bie propiforifcb« Regierung noch

ein ©ataillon babtfefter 3nfanterie, eine Slbtbcilung Dragoner unb

2 ©efcbüfce jur ©erftärfung.
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31. JBti.

3ur gemeinfamen Leitung brr miltiairifd? * ftnanjieUen unb

allgemeinen fwlitifcben Slngelcgenbeiten ber fa lg unb 39abeng

würbe oon beiben ^rooütjen eine Zentral Regierung etngefe$t,

welche in SDiannbeim reftbirte unb aub brei ^erfonen beftanb, ju

welcher bic $falj ein, 33 oben jwei SWitglieber ftellte.

3n golge beg Hügligen Üluggangeg beg ©efeebtg bei #ep*
penbeim jwifeben ben ^efftfdjcn Gruppen uub ben babtfehen 3n*

[urgenten Cf. 33aben, 30. 2Jiai), erteilte ©eneral ©jnaibe feinen

Unterbefeb>löf>abcrn He Orbre: Born babifetjen Ärtegbrninifierium

feine 33efeble mehr anjunebmen.

2. Juni.

Slucb nach Äaiferglautern würbe ein 33ataillon jur 93er*

fiürfung bierangegogen
;

eg rücftc am 2. 3unt unter $lnnefe’g

gübrung ein, oon ben Bürgern mit fiingenbem «Spiel empfangen.

Bur SSertbeibigung ber bebrobten ©renjen fianben entfpreebenbe

$orpg bei Homburg unb SNutterfiabt. Die Dbrfer gegen bie

gro^bfrjogl^f ©renje waren tbetlweife mit greifcbärlern befefct;

©ermer^beim würbe beobachtet; um ?anbau ftanb bpg Sillich*

febe jforpg unb um Ä'aiferglautern 33olfgwebr unb greifcfifirler.

8. Jum.

Die prooifortfehe Regierung fonnte ft<h bag unbebingte SBer=

trauen beg 9?olfg nicht nur nifb)t erwerben, fonbern fanb bei einem

großen $b«fe beffelben ‘offene Sluflebnung gegen ihre Slnorbnungen;

um biefe Bewegung ju bümpfen, reichten bie bigponiblen Kräfte

nicht immer aug.

@o machte $. 39. ber ©emeinberatb in ©peier ber prooifo*

rifeben Regierung wegen mehrfach Borgefommrnen bictatorifchen

©chattend ©egenoorfteUungen unb fügte ftcb überhaupt nicht immer

unbebingt ben begfalfigen 33efeblen. Die Regierung erflärte bieg

alg |>ocb* unb Sanbegoerratb, fanbte oon ^aifergtautern eine

Slbtbeilung 53firgerwebr unb ©olbaten unter gübrung beg granf«

furter 3lbgeorbneten t>’(£fler nach ©peier, lieb ben bortigen ©e*

meinberatb abfefcen unb orbnete eine augenblicfltche Neuwahl burcf>

bie ©emeinbe an, bei welcher inbeb ganj gegen alleg Erwarten ber

alte ©tabtratb wieber gewühlt würbe.
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Die ©emetnberätße einiger anbern ©täbte, j. 33. Reujiabt,

granfenthal, 3w>cibröcf e n tc. äußerten ftch in ähnlichem ©inne.

4. Juni.

3ni»ifthen hatte ©atern in Unterfranfen ein jforpS »on

etwa 15,000 2Wann unter bem prften St^urn unb JtariS aufgeftellt,

auch ben ©eneral ». b. SDtarf nach Berlin gefanbt, »egen Unter#

ftüfcung jur SBieberherftellung ber Ruhe unb Drbnung in ber 9>falj.

8. Juni.

33on ©er (in mar bie beanfpruchte militairifche $ülfe bereitwillig

jugefagt unb bie an ber ©renje fiehenben preußifcßrn Gruppen ange#

wiefen worben, jtch ju fonjentriren. ®eneral#?ieut. ». ftirfchfelb

foüte als „erftee 2lrmeeforpS" in bie ^falj einrüden, (Sin „jweiteö

ÄrmeeforpS" unter bem ®eneral#£ieut. p. b. ©rBben fammclte

ftch in ber Umgegenb »on granffurt, um auf bem regten Rhein#

ufer »orjugeben; bad an ber bacifd) # t>effifrf)en ©renje ftebenbe

ReichSforpS foüte als brittee SlrmeeforpS unter bem Flamen „Recfar#

Äorpe" ben linfen glügcl biefer jur Unterbrficfung beS SlufftanbeS

unb jur Siebcretnfefcung ber legitimen Regierungen biSponibel ge#

{teilten Iruppen btlben. 3um Oberbefehlshaber biefer brei Slrmee#

forpS würbe ber fPrtnj »on f>reugen, ©ruber ©r. Riajeftät beS

ÄönigS »on Preußen, beftimmt.

(Sinen fräftigern beweis ihres ernften ©illenS, nichts mit ber

Resolution ju thun ju haben, ja wicht einmal mit ihr unterhanbeln

ju »ollen, fonnte bie preußifche Regierung nicht geben.

9. Juni.

Die unter SBillich »or fcanbau fte|»enbcn 3nfurgenten hatten

in ber Rächt »om 7. unb 8. bie Oueüwafferleitung, wobureh bie

geftung ihr Jrinfwaffer erhält, jerftbrt, fo baß baffelbe »on jenem

Slugenbltcf an auSblieb 1
).

Obgleich in ber ©tabt noch fpumpbrunnen »orhanben waren,

gaben biefe boch, feit ber Slnfüllung beS £auptgrabenS mit bem

fchlammtgen SBaffer ber Oueich, nur ungenießbares Srinfwaffer.

©et näherer Untcrfuchung fanb man, baß bie Leitung nicht bloS

') tlene feitung erhält ba$ ©affet #on ben Cueßett, bie am Strange bet

9t«(jborfer Öfyen liegen.
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theilweife abgegraben unb in bie Stbhren gBcher gebohrt, fonbern

auch einige berfeiben noch mit Erbe, gehm, ©raä te. »erftopft mor*

ben waren.

Bur SBieberherftellung btefer 3Bafferlettung mürben Seiten^ ber

geftuug bie erforberlicfien Arbeiter beftimmt, meiere unter bem ©dm^e
non 2 Äompagniett 3nfanterie unb einem Buge grofheraoglich ba*

bifefer Dragoner um 6 Uhr bed 2Jtorgen$ burd) bad beutfehe $bor

auf bem SBege nad> Slufborf »orrficfteit.

Die oor Stufborf jtehenben 93orpoften ber greifcfärler mur*

ben »on ben »orgefebieften Sirailleurd angegriffen unb nad> Stuf*

borf geworfen, in welchem fleh bie Erftern fefifefcten.

©leichaeitig mit biefem Detafd>ement rüdte eine Äompagnte

Infanterie unb eine 2lbtheilung Dragoner nach bem an bem linfen

Ufer ber Ouetd), eine halbe ©tunbe »on ganbau liegenben Orte

©robramfietn mit bem Aufträge: bie obigen Arbeiter »on btefer

©eite au fd>üfcen, jenen Ort abaufuchen unb auf bem Stücfmarfch

ben SSürgermeifier unb beffen Äbjuncten mit nach ber Heftung aunt

Äommanbanten au bringen.

Stachbem bie Söafferleitung hergefteOt worben war, a^gen ftd>

bie Sluöfallötruppen wieber nad) ber fteftung jurfief.

Die auf bie erften ©d>üffe bei Stufborf »on allen ©eiten her?

beigeeilten unb jefct nacf)brängenben greifdiaaren würben in ber

nötigen Entfernung gehalten. Der 93ürgermetfier aus ©r obrem*
ft ein unb beffen Slbjunct erhielten, in ber gefiung angefommen,

»om Äommanbanten eine SBcfanntntachung an bie Bewohner ihres

OrteS, in welcher bie gestern gewarnt würben, ftch «Her unb jeber

fetnblichen £anblung gegen ganbau au enthalten, inbenufonft ber

im ©efchüfcbereich »er gefiung liegenbe Ort aur 3ücf)tiqung befchoffett,

auch nach Eintreffen ber herattnahenben £filf$truppen mit ErccutionS*

Einquartierung belegt werben würbe.

Eine gleiche ^efanntmachung erhielt berfelbe aur ©eforgung

an baS IBürgermeifieramt Stuf borf, über bet'be mufte er einen

9ie»er$ auoftellen, worauf er wieber entlaffen würbe.

Stoch am Sibenb beffelben £age$ erhielt ber Äommanbant »on

bem SBÜrgermeifteramte Stuf borf ein ©d;reiben, in welchem baffelbe

im Stamen ber Einwohner gegen bie ben gestern aur gaft gelegten
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Sefchulbigungen Serwahrung etnlegte unb in Serücfficbtigung {(»rer

Sage um Schonung bat. — ©egen 11 Uhr traf abermal« ein

Bote an ber beutföen äußeren Karriere ein, welker folgenbe«

Schreiben überlieferte-.

„Der gübrer ber pfäljifchen greifbaren unb $om#

„manbant ber <Jmfd;[iehung«*2;ruppen.''

„Sin ben Äommanbanten ber geflung Sanbau,

„Sürger#@eneral 3eefce."

„Der Stufborfer Brunnen iji auf meinen S3efel>l unb burcp bie

„greifbaren abgegraben worben unb wirb wieber abgegraben wer#

„ben, ba bie geflung unfer fein mufj unb wirb, ffitr fampfen aber

„mit lopalen Sßaffen; wenn ©ie aber bie f>5ufer unb ben Seftfc ber

„9lufjborfer Bürger bebroh'en, fo »ergeben ©ie ftch jfben Slnfpruch

„auf eine ehrenvolle Sehanbluttg; ©ie »erben »on un« al« ein perj#

„unb geftnnung«lofer Solf«# unb SWenfbnfeinb, nicht aber al« ein

„reblicher ©egner angefepen unb bebanbelt werben, Sebenfen ©ie,

„bafj bie 3*9 nahe tfl, wo ba« Soll ©eriept t>altcrr wirb. Siel

„wirb »ergeben »erben, aber feine Unmenfdjlichfeit, bie auch .fiinber

„unb grauen trifft. Sebenfen ©ie biefe«; möge biefer le$te ßuntf

„©ie erinnern, nicht ben Sruch mit ber fWenfchh*»* »ollenb« ju

„oollbringen."

Slufborf, ben 9. 3unt 1849.

unterj.: Der Sürger Slugujl SBilltcp.

10. 3unt.

Die« ©Treiben würbe »om ©eneral ». 3 «ehr ignorirt,

SSillich muhte auf bie Slu«jetehnung, von einem ßhrenmann eine

Sintwort ju erhalten Serjtcht leifien; bagegen fanbte ber geflung«#

Äemmanbant folgenben ©efcheib an ba« Sfirgcrmeijleramt in

9lufjborf:

„Der Äönigt. baierfche ©eneral#2Rajor unb Äomman#

„bant ber 9leich«feflung ?anbau, greiherr ». 3 **£*•"

„Sin ba« Sürgermeifteramt ju 9luf?borf!"

„Dem Sürgermcifleramt ju Sluhborf erwteberc ich auf feine

„Sorftellung • oom ©eftrigen golgenbe«:

,,©o oiel in meinen Prüften fleht, werbe ich trachten, bafj ich

„Scbulblofe nicht mit ©chulbtgen »crwecpfele; allein flet« werbe ich

Digitized by Google



32 3« &« Vf«4-

„jefcen birecten ober inbirecten 2lngriff auf bie ^fcftunft alg fre»el?

„haften SReichgfriebenbrutb mit allen mir ju Gebote geben*

„ben Mitteln zurütfzumeifen; bie Sinroobner 9tugborfg mögen ftd)

„fo »erbalten, bag über bie Slrt ibreg löenebmeng fein ßwtifel «nt?

„gegen fann, bann buhtn fte auch nicgtg ju befürchten."

?anbau, ben IO. 3uni 1849.

gej. ». 3eefce, Generalmajor.

©ettbem tourbe bie äßafferleitung nicht roieber zergört, obgleich

bieg in jeber glacbt ungebintert bäOf gef«heben fönnen unb eg buttf

bie »om gegungg*5fommanbo erlaffene Slnbrobung bie gemünfcbte

Sötrfung nicht »erfeblt.

Sllferbingg mürben beg 9lad)tg jeitmeife ?eucbtfugeln nach jener

Stiftung gemorfen, um rechtzeitig »on einer etmanigen SBieberbOr-

lung biefer ßerftörunggoerfucbe Äcnntnig ju erhalten.

Die prooifortfche Regierung rief, mie bieg »on bem babifchen

?anbeg*2lugfcbug bereitg am 30. 2Wai gefcheben mar, (f. 33aben,

30. 2)taO bie granzofen unb bie Demofraten beg Glfaffeg unb Sotg*

ringeng in einer beutfeh unb franjbjifch gebrueften ^roflamation auf,

ihr mit bemaffneter SRacgt gegen bte ^>enfergfnecfcte beg ftönigg

»on fPreugen, beg SlUiirtcn ber Äofacfen unb Kroaten, ju £ülfe

ju fommen. Sine gmeite ?>roflamation rief bie franjöjifdje ^Rational*

garbe unb bie franjBjtfcbe Slrmee jum Seiganbe an.

Som Dber*Äommanbantcn ber pfäljifcben Solfgmebr erfchien

folgenber Aufruf:

„Die 3>reugen, menn auch nur in geringer 3«^l/ nagen g<h

„ber Grenze, merben aber nicht ben 2Rutg buben, fte zu überfegrei*

„ten, menn bag pfalztfcge 93olf zeigt, bag eg 2Rann für 2Rann

„entgegentritt. Pfälzer! 3egt fommt bie 3ett, mo igr bemübren

„tnügt, bag ihr für bie ©oege ber greigeit eingebt. Dag gange

„Sanb ntug »on nun an aüarmirt fein, bag mirb bie ^reugen ab*

„mehren. Sg mirb barum ber ?anbgurm aufgeboten unb bemgemaf?

„angeorbnet;

1) „3n jebem Ort ig fofort zu läuten. Dag bauten beginnt

„am II. b. 2R. früh 6 Uhr unb gilt bag ergemal alg ßet*

„chen, bag bag SSaterlanb in Gefahr ig unb jeber gut?

„geftnnte Bürger auf feinem Sofien fein foll."
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2) „(Sofort haben ft* bie ©ewohner jebee* Drteg mit ben

„©affen, bie fte Bcfi^en, feien eg ©ewebre, ©ettfen, fielen,

„|>eu* ober SWiftgabefn, Slerte, Drefcftflegel unb bergl.,

„ju »erfehen, ftc^ georbnet jufammen ju fiellen unb ihre

„güijrer ju wählen."

3) „gortwäbrenb ift in allen ©emetnben jebe ^Bewegung, welche

„bte fPreufjen »ornebmen, burcb aufgeflellte ©äcbter auf ben

„|>i5f>en unb Stürmen genau ju beobachten unb fobalb eine

„foldw erfolgt, burch ©turmläuten unb Eilboten weiter ju

„befbrbern, worauf bie 3)lannfd)aft jebeg Crteg nach $Bor*

„fdwift 2. ftcf) wieber ju oerfatnmeln, auch ftcb mit ?ebeng*

„miltein auf wenigfteng jwet Jage ju »erfehen bat."

4) „Deg 9lachtg finb, wenn bie fpreujjett fid) bewegen, auf ben

„33ergen gcuerftgnale ju errichten. (£g ftnb bafjer »on allen

„©emeinben auf ben benachbarten ©ergen ober -^>öhcn £olj'

„ftöfje ober Slllarmpfäble »orjubcreiten unb bie erforber*

„lithen geute jur Durchführung ber ©igttale bereit ju

„halten."

5) „ferner ftnb alle Qcngpäjfe ju beferen unb im ©ertbetbi*

„gunggjufianbe ju erhalten, ohne jcbocft ben ©eg »bllig

„ju fperren, bie ber gctttb anrücft!"

„©ärger ! wir erwarten bieg »on (Surem fpatriotigmug. —
„Dag SBaterlanb ift in ©efahr; rettet eg!"

Äaiferglautern, ben 10. 3uni 1849.

Die prooiforifche Regierung ber 9ib“itpfalj.

Jrieg. Schmitt.

Der £)ber*$ommanbant ber pfälj. Der <Ff)ef bcg ©eneralftabeg;

S3olfgwehr: ©eneral ©jnaibe. Jecbow.

58olfg»erfammlungen würben nebenbei faft noch täglich abge*

halten, befonberg auf bem Donnergbergc, in ?anbftuhl,

©teinwinben, granfentbal u. f. t». 9iacf) ber ©tabt ©ormg,

aug ber ficf> bie befftfd;en Gruppen auf b&bfren ©fftbl bereitg am

1. 3uni entfernt hatten, gingen unter üJletternich ') 400 3)tann

') Sin granffurttr Stbgcotbneter, angffc$u(btgt ber Ibritna&me beÄ ®fU'

rpelmorbeO am gürjhn tum fiicbncmefi unb ©tnerat ». Sluetötealb.

3
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mit 2 ©efAfigcn. Die auö ©aben angefommenc ©erflärfung

rourbt jur engeren (Scrnirung ber gelungen ©ermcrSfieim unb

ganbau »ermanbt.

©tru»c nebft grau '), beffen ©erfuA am 6. b. 3)?. (©. ©aben,

5. 3unt) bie 9kpublif in jiarlärufce ju proflamiren mißlungen

mar, fam am 10. nad> Sfleuflabt a. b. »on mo er ftd> nad)

ßaiferälautern begeben moüte; in 9ieufiabt mürbe er »on

bem 6i»iI^ommtfTariuö, einem ehemaligen babifeften SRajor, bem

Cberfkn ber ©firgermehr unb »om fpia&sÄommanbanten empfangen.

3n Cppcnbenheim ftanben am 10. jur ©iAerung be$ bor*

tigen 5Rt>einüfeergangcd unter bem ©efeljl be$ preujHfcfien Dberflen

». ©ranbenftein, 2 ©atatllone (1. ©at. 28. unb 1. ©at. 30.

preufj. 3nf.*9iegmtö.) unb 4 preufHftpe ©efcftfifcc (»on ber 9. ^omp.

8. 2lrt.*©rig.)

11. 3uni.

Die 2l»antgarbe ber 1. Di»ifton 1. preu§ifcf)en Slrmeeforpä

unter ©cftcralsSJlajor ». ^»annetfen überfAritt am 11. 9la<hs

mittags bei ÄreujnaA bie pfäljifdje ©renje; ba$ ©roö blieb

noA bei Äreujnacf) fteften.

Son ben 3nfurger.ten mar Qfbernburg (eine 3Weile füblidj »on

5?reu}nadO mit 300 ÜWainjer ©$üfcen unter 34; Ätrdtbfim*

bolanb mit ben Slipper ©chüfcen unb bem 3ujug au^ 5Hl>etn

^

Reffen unter ©amberger befefct. ©lenfer, »on feiner mit (Sabel

unb ©ücfjfe bemaffneten grau begleitet, fianb bei granfent^al;

ganbau mar, mie bereite ermähnt, »om SBillidt’fifyen Äorpä eins

gefAloffcn; in unb bei 3nm&r flefen jtanb ». ©Aimmelpfc nnig

mit greifbaren, in Äaifer ölautern unb Umgegetib ©olfämebren.

ganbaucr iurner am 3ol>anni$frug. ©o mie bie preu^ift^e

') Slujjer bi*fer grau nahm aug» bie grau be$ SBeinreifenben SBlenfer

unb noch eine britte Slmajone thätigen Stheil an bem Äampfe für bie granffurter

SBerfajfung. ©ie nannte (ig „3ungfer 3i$" unb gog am 10. ju OJferbe an ber

©bitte »on 60 jungen Seuten in ®5tlheim ein. — ® len fer’O grau legte bei

ifirer Slntcefenpeit in ® ben fob eit einen ®et»ei« ihrer gertigfett mit ber Stbiefj«

»affe umgugehen ab, inbetn jie »or einem großen 5)fei(erfpiegel fofettirenb, unbe*

bachtfam ihre ®ü<hfe abfcpo§ unb jtoar feinen ber jahlreich im 3*mm *r Slnwe-

fenben, wopl aber befagten «Spiegel in Irümmer fchofj.
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älcanfgarbe ftc^ in ^Bewegung fejjte, »erliefen btt Plainjer ©dtüöen

ihre Stellung bet Gbernburg, ebne ben Ucbergang über bie 91abe

auch nur einen 2Jloment ju »ertbeibigen, wa$ bte anrürfettben preu*

btftben gfiftltere (30. 3nf.*91eg.) ju einem allgemeinen ©eläebter

»eranlafjte. «Dlit Plübe gelang cg einer Patrouille jenfeitg ber 9labe

einige (11 ÜJtann) ber gliebenben einjubolen unb gefangen ju

nehmen.

Die 4. (Peferoc) Di»ifiott beä 1. 2lrmeeforp$ unter ©e*

neral*9Jlajor ». 33run fonjentrirtc fid> $wtfd>en Äreugnad) unb

©tromberg.

Stuf bie SUacbricbt »otn Ginrüden ber Preußen reifte ber Prä*

ftbent ber pro»tforifcben Regierung nad) -feib eiberg, um ftd) mit

bem mittlerweile in ©aben angefommenett (f. ©oben, 11. 3uni)

Polen Pliero$law$ft über bie nun gu nebmenben Plafjregeht gu

befpreeben.

2. ,3n fHaben.
t

3n SBaben gab eg fefon »or bem 9)lärg 1848 eine republi*

fanifebe Partei — ein ©ebanfe ©truse’g — bie, forgfältig or*

ganiftrt unb unter einem leitenben Slugfcbuffc fiebenb (Dbmantt

Werfer) fid> fortwäbrenb gu »ergröfiern fud^te unb beren 3»ed

fein anberer war, alg: Umwanbelung ber beflefjettbcn Staatgfornt

tn eine republifantfcbe. Diefe Partei war in jebent ber über bag

gange 8anb »erbreiteten bcmofratifd;en ffieretne (Älubg) »ertreten

unb feit bem 8. 3anuar 1849 »ollftänbig georbnet.

3llg bie gropberjoglidbe Regierung im Plat 1848 biefe bemo*

fratifeben Älubg wegen tbrer republifanifdjcn Senbcng gu »erbieten

ftd) »eranlafjt fab, beflanben biefclben bemobngeaebtet fort, »on ba

ab aber unter bem tarnen „33olfg*33ereinr." — Sie, unb bie

mit tbnen genau »erbunbenen „Plärg*®ereinc", beren Gcntral*

2lugfd)ujj ftd) in ^Berlin, prooiforifd) itt granffurt a. 9)1.

befanb, waren bie eigentliche Urfad>e allcö beg Unbeilg, bag ftd)

über Deutfdganb — in jenen 3abren — ergoft. 2ßie biefe unb
3*

Digitized by Google



36 3n 83abeit.

ä^nttdje aScrctnc ftd> einerfeitö in einer 5?ette oon ^öartö naeft

Spon, ©enf, brr ©djroeij unb nad> ©üb*Deutfdjlanb, an*

brerfeitö burdt bte SR^etnianbe nadr Mittel * Deutfdtlanb,

33 erltn unb ©ien »erzeigten, tft ald befannt anjuneljmen.

3m IDtonat Stpril 1848 waren bte Setter be$ Sentrat*Somit6$:

1. für SBaben: 4?edfer, ©truoe unb ©ürtl>; Sefcterer jugleidj

für ©iegmaringen. 2. gür ©aiern: £ituö. 3. gür £an*

nooer: Detering unb SJleper. 4. gür Reffen: SWo^r

unb Pflüger. 5. gür Sibeinpreujj en: b’Sfler. 6. gür©adj*

fett: 9JHnfwig. 7. gür ©cf)tefien: ©r. SReicbenbad). 8. gür

©eftpreufjen; Jürfe.

Söaben, fett 3af>ren »orjugSweife ber £eerb ber Stepolution

unb ber Sumtnelplafc ber potitifdjen Bewegung Drutfddanbö, jältlte

aber ') 400 foldjer „SBolfeoereine" mit mebr ald 60,000 üftitglirbern;

fte verbreiteten ftcb über bad ganje Sanb unb organijtrten jene öf*

fentltcbe Meinung, bte ftd> altem, wad non ber Regierung audging,

übereinftimmenb unb fpftematifd) wiberfefcte. 3f)rc lactif war:

burtf) bie SRaffe bed IBolfed bad SUiinifierium, bte Kammern unb

bad $ecr ju oernidtten.

Die Slrntee war if)nen ein #inberntf) für iftre perbred>erifcf)en

3werfe — bie bemofrattfebe 9iepubltf
;
war bte 2lrmee gefprengt unb

gleichzeitig baö ©oif bearbeitet, bann war aud> jenes 4Mnbernifj

befeitigt, ba ed ziemltd) febwer falten mufjte, eine zweite Slrptee aud

junerlafftgeit Stemmten ^ufantmen ju bringen. 3b* SJeftreben in

biefem ©inne richtete fid> bafyer juerji gegen bte beurlaubten ©ol*

baten unb bie jufünftigen 5Rcfruten; Sefctere befonberd waren red)t

eigentlidt bad ©ilb, auf welches biefe Sßereine 3<tgb malten.

Sin bie „etenben 33rubermßrber" — ©olbaten, bie gegen |>ecfer *•)

gefodtten batten — unb an bte »olfötfyümltdjen ©olbaten würben

entfpredtenbe giugfdjriften audgetbeilt, in welken ben erflern mit jeber

nur erbenftidjen !Radf>e bed SSotfeö gebrobt, an bte „braoen republt«

fanifdt gefilmten ©olbaten" aber ©orte wie folgenbe gerichtet würben:

’) 3n eintm CSJebiet »on nur 280 Q Wetten. ’) £>tr btfanntt StbBofat

am Dbergtrttbl ju SWannbeim, btr mit©tru»e unb ©tnojftn tm Slpril 1848

im babtfcbtn Obtrlanbt tuten Slufftnnb erregte, btt SKepublif proflcunirtc unb

natb btm »erunglütften ©eftc^t btt Äonbtrn nad> Slmerifa ftüfyttt.
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„©ehie&t feie #unbe eurer Offaiere tobt unb wählt euch fcl&ft

„welche. — ©iele pon euch haben ntcl>r militatrifche Äenntniffe als

„btefe ?auSbuben! — ©ur ein ©arr wirb noch btefen feigen ©üben,

„feinen Offizieren, ©ehorfam leiften. — (Suer gajjneneib, worin

„ihr Dreue bem ©roh?4?erzog gefchworen, ju weichem ihr gejmutt?

„gen worben feib, ift null unb nichtig unb nur ein ©djafsfopf

„wirb ihn galten k."

Diefe ©ereine erhielten nach Publifation ber ©runbrecfjte, be?

ren §. 30. wörtlich beftimmt: „Die Deutfchen haben baS ©echt,

„©ereine ju bilben. DiefeS Siecht foll burch feine porbeugenbe 2flajj?

„regeln befdwänft werben" — einen befttmmten £alt, unb bilbeten

toohl, h»eburch geflößt, eine ber f>auptguellen ber ©epolution fo?

wohl in ©oben, als im übrigen Deutfcfclanb.

©aben war in biefer ©ejiehung in 8 greife geteilt, beren

jeber mehrere ©ereine, je nach SIngahl ber theilnehmenben Orte,

hatte; jeber ffretS befaf? einen „JtreiSperein", jebe prooinj (©ee?.

Ober?, ©littel? unb Unter ?©hetnfreiS) ihren ©orort — ÄreiS?

©uSfdjuh.*— ©te würben burch gewählte ©ittglieber, meifi 3uri?

jlen, geleitet unb halte« ihren ÜWittelpunft in ©iannheim, beffen

©ororte ©ögg, ein (Schreiber beim bajtgen 3*>Hamte, im 3ahre

1S49 22 3ahr alt, oorftanb.

?orenj ©rentano, 2lbpofat pom ©lannhetmer Ober?©e?

rieht, ein falt beredmenber, felbjlfüdjtiger, eitler ©iann, beffen ©tre?

ben ein Portefeuille im ©iinifterium war, führte als Sljef bie

Oberleitung über fammtliche ©ereine; mit ihm bilbeten, aujjer bem

fefjon genannten ©ögg als 2. ©orjianb, noch ©öS, Rappel,

©tefert, ©arth, ©onfer, ©etcharb unb Degen, als ©chrift?

führer, ben £anbeS?2luSfchufj biefer ©ereine, bem alle übrigen ge?

horchten unb bem fte genaue ©erichte über ihr ©irfen unb über

ben (Erfolg ihrer ©cjlrebungen einreichen muhten.

3ur probe, was btefe ©erichte enthielten unb wie genau jener

©rentano — ber am 7. Sluguft 1848 als granffurter Slbgeorb?

neter in ber ffierfammlung, als pon bem eben beenbigten ©trupe?

fd>en ßinfaU bie ©ebe war, fo frech war $u äußern: „©ollen ©ie

„bie ©Jänner, welche bie ©affen für bie ©epubitf getragen lm&en'

„hinter einem prinjett pon preufen jurüefjufeften?" — pon allem
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tnformirt war, folgt beifpielgweife ein folcfjcr beg ©ingbeimer Äreig*

sming an brn $eibelberger Äreig*9lugfcbuß som ©lärj 1849:

„fftobrbacb gäl)tt 104 ©titglieber, worunter noch »leie rohe unb

ungebilbete Elemente ficb befinben, bie aber allntäblig burch bag

friifttge unb intelligente ©irfen beg Serftanbeg abgefchliffen werben.

„3ugenf>aufen jäblt 133 ©litgliebcr unb ift nach hoffen*

beim ber eractcfle unb reellftc herein.

„©teingfurtb jäblt »on allen £>rtg*©ereinen bic meiflen ©Ht*

glieber, nämlich 113, ifl aber unter allen, wie ber numerifei) ftärffle,

ber geiflig fchwäcbfte. tiefer ©erein b<0 8« »tele brutale unb

äu§erft robe Ärafte unter feiner gabne unb bem ©orfknbe beffelben

fehlt eg jur fernigen 2)urchbilbung an ßinficfjt, SEMlfen unb @ner*

gie. 2ßir bn&en ung f^pn »tel angetban, bemfetben einige

Politur unb eine lebenbige Sbätigfeit beijubringen
;

aber cg gebt

langfam unb ftbwcrfällig, unb namentlich bat^n wir »iel mit reit*

gibfer ©efangenbett ju fämpfen.

„$offenbeim. Dicfer ©erein ift in jeber ©cjtebung untabel*

baft, ja »orjüglicb-

„©ingbeint jäblt big jur ©tunbe 168 ©litglieber unb erfreut

ficb in jeber ©ifcung neuen Buwucbfeg.

„Dem $etitionircn ober öffentlichen ßrflärungen b fl,äen wir

„Salet" gefagt, weil Regierung nnb Kammern unfer ©ertrauen

febon längft oerloren; in wichtigen 3eitfragen fefjett wir einer Stuf*

läge beg ^reigaugfebuffeg entgegen, ©acf> 9lußen haben wir ^>ro*

paganba nach Kräften gemacht unb werben 3hnen in unferm näcb*

fien ©eriebt oon jwei neuen ©creincn: |>ilgbacb unb 9teiben,

©littbeilung machen, ^räftigeg unb augbauernbeg gehalten an

bem fprincip ber ©olfgfouoeranität unb unabläfftgcg Sirfen

unb Gingen nach ber mit biefem ^rincip eng oerw ebenen ©taatg*

»erfapng ift unb bleibt unfer SBablfprucb für unb für." —
©eiche einflußreiche ©ebeutung biefe ©eretne batten, ergiebt

biefe Heine fprobe. — ©te wirften ohne jebeg bebeutenbe ©egen*

gewicht fort unb fort, bie ©egriffe über ©efefc unb Drbnung $u

ihren 3»?*” ju permirren.

©chon im 9lpril 1849 würbe pon ben ^reig*Gfongreffen biefer

Sereine befcbloffcn, burch häufig unb allenthalben abjubaltenbc ©offg*
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©erfammlungen bab Soll auf einen entfeljeibenben ©ddag »orgu«

bereiten unb in einem Slufruf, ben ber prooiforifdje ?anbcöauefd>u^

unterm 14. Slpril biefcr^alb an feine SRitglieber ergeben lief?, fagte

berfelbe: „mab aud) fommcn mag, mir mollen gerüflct fein, menn

und bie Rationalperfammlung ruft; mi>gen aucf) biejenigcn es fein,

meldje fcfjon oft »rrftd&ert fcakn, bajj jte mit ©ut unb ©lut ein«

flehen mollten für bie oijne ffiereiitbarung mit ben bcutfdjen gürflen

gefdjjaffene beutfd>e Serfaffung."

3u berfetben 3«t mahnte ber Äreib«Sorort SRannfjetm ba«

ran, bajj bie ©ntfd;eibung nal>e beoorfkhe unb fügte tjtngu
: ,,©eib

»ad)fam, feib bereit jur Sert&etbigung eurer Redete unb eurer gm*
f>eit. — 3n menig Sagen entfd>eibet jtcf) unfcr ©efcfntf."

Die »om Könige »on fPreufjen am 3. 9lpril 1849 abge«

lernte Äaifermürbe unb bie »on ben meiften anbern Regierungen

»ermorfene granffurter fflerfaffung mufte als* Sormanb jur enblicf>en

grfmbung bienen; ba in ©aben aber jene Serfaffung am ll.äipril

ancrfannt mürbe, fo mürbe, um bie republifantfdm gr^ebung einiger«

mafjen ju motioiren, »on ben Dcmofraten bem j?ampf bie Ser«

tfyetbigung jener granffurter Serfaffung alb Decfmantel if?rcr nickte*«

mürbigen unb fcf>lecf>ten ©aci>e, bie fie beim rechten Ramen ju

nennen nicht ben RJutlj Ratten, umgeftangen.

Der 9lubfcf)ufj jener Sereine, ©rcntano an ber ©pifce, fdjrieb

»on RJannljeim aub einen allgemeinen 2anbcb«dongref5 aller

Solfboereinc auf ben 12. unb eine grofie ©olfboerfammlung auf

ben 13. Rlai itad) Dffenburg aub.

©ib bajun fanben in ben meiften @täbten ©erfammlungen beb

©olfeb unb ber ©ürgermefyren ftatt, an benen auch bie ©olbaten

Dj>eil nahmen.

Die erjte ©erfammlung, in meldfjer bie 9luflef>nung of>ne Rüdf«

fjalt aubgefproc^en mürbe, fam in gmmibfyofen aufammen.

23. 2tpril.

Rie^rcre aub bem 2lpril«9lufflanbe beb 3af)reb 1848 bcfannte

gf>efb ber bemofratifefyen Legion, barunter ». ©ornfiübt 1

), ©ürn«

’) Srüti« Rtknftmr fc« btutfc&m 3{üunß in ®rüfffl.
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Pein'), Steinharbt, ©chimmelpfennig ». b. Dpe»), Dr.

9tobe unb (£orwin«©terSbihfi *) tc., weldbe ftd> bisher faft

fämmtlich tn ber ©chmeiä befattben* hielten in (EmmiShofen, einem

bic^t »or ben Oberen »on Äonjtanj gelegenen Dorfe eine Bera«

thung über einen neuen (Einfall in Baben. Die noch fchwebenbe

CberhauptSfrage, bcfonbcre aber bie ©irren in einzelnen ^»rooinjen

DeutfddantS fchiencn ihnen einen günftigen 3eüpunft barjubieten.

3um Anführer beS bcabftd)tigten 3u<icS mürbe ber ebenfalls an«

toefenbe ehemalige babifcbe Lieutenant ©igel gewühlt unb enbltch

befchloffen, etnjeln an ber in AuSftcht fichenben Auflehnung Dhetl

ju nehmen, falls es nicht mit einer eigcnbS ju bilbenben Kolonne

gefchehen f&nne.

1. iHai.

Der pro»iforif<he 8anbeS«AuSfchufj trat immer heutiger her*

»or mit bem was er bcjwecfte, inbcm er folgenbtn 3«tuf <tn feine

jfreiSoereine ergehen lieft:

„SUitbürger! Die bebrohliche Sogt beS BaterlanbeS macht eS

„nothwenbig, baf baS 33olf fich bereit hält, fein 9ted)t unb feine

„Freiheit mit ben ©affen ju formen. 3eber Dag, jebe ©tunbe

„fann euch baju aufrufen. (Es barf feinen Augenbltcf länger mit

„ber BolfSbcwaffnuttg gej&gert werben, ffiir forbern eudh ba«

„her auf:

1) „Bon cuern ©ctneinbebehbrben ju »erlangen, baf fte auf

„@runb beS BürgermebrgefefccS »ont 1. April 1848 für

„bie fofortige (Einrichtung ber Bürgermehr, wofern eine

„foldjc in ber ©emctnbc nod; nicht befielet, mit allem (Ernfie

„©orge trage unb »on ber Regierung etwa erforberliche

„Unterftüfcung mit aller Beftinunthcit in Anfpruch nehme;

2) „in betreff ber Bewaffnung bahin ju werfen, bah jct>cr

„Bürger, welcher nicht in ber Lage ifi, aus eignen 2)fit«

„tcln fich feine ©affen ju ftellen, »on ber (Semcinbc mit

„©affen »erfehen wirb unb ihm geftattet fei, ben ju erle«

') fteibmebet in ber ö(ltrrticliif4ien ärmee, bann Cittrat. *) (f^tmaltfle

brrugifctif Cffijferr. dotwin ttibmete fic$ alb gchriftfieflet bem ®ien(ie brr

SJolfbfrei&eit unb nafcm Xprtt an bem 8t(mlaufjianbe unter @ tru»e.
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„genben fPrei« allmälig unb in Keinen 3lbf$lag«$ahlungen

„abjutragen."

„©litbürger, fdjlagt bte ©efahr nicht ju gering an, bie un«

„beborfteljt. Stuf ©cfcf>tcrf>tcr tnnau« wirb jefct ba« ©chicffal uns

„fer« ©aterlanbe« fefigcftellt. G« ^attbclt ftch barunt, ob wir für

„bie 3«fwnft ein freie« ©olf fein ober noch einmal eine jahrelange

„3eit trfiefenbe Änect>tfd>aft erleben follen. — 3n eurer #attb liegt

,,©etbe«."

4. ittai.

3u ber für Offenburg au«gefcf>rtebenen großen Solf«»er#

fammlung erfchten folgenbe Slufforberung:

„Sin ba« Soll in ©aben! — — ©ei ber ernften Sage unfern

„©aterlanbc«, bie eine gefcftloffene Haltung ber ©olf«partei noth=

„toenbig macht, ftnb mir ber 3lnftcf)t, baf bie Slbhaltung be« allge#

„meinen Sanbe«#Gongreffe« ber ©olf«»creine leinen Sluffchub mehr

„julaffe. Derfelbe foll baherSamftag ben 12. 27?ai in Offen#

„bürg flattfinben.

„SSach Gntfdjetbung ber ©lehrheit ber ßrei«#Gongreffe ift ber#

„felbe oon jebem ©ejirf«oercine burch einen fttmmgebenben Slbge#

„orbneten ju befänden. 2ßir laben bie einzelnen Slbgeorbnetcn ein,

„ftch am genannten Jage, ©achmitta.g« 1 Ubr im ©afihofe jum

„3ährlnger £of" ju »erfammcln. 911« ©runblage ber ©erhanb-

„lungen wirb ba« burch bie jlrei«congrcffc, beren ©erichte au«#

„jug«meife in ben serfefnebenen bemofratifchen ©lättern »eröffent#

„licht mürben, an bte £anb gegebene SDlaterial btenen."

„Slm Jage nach Slbhaltung be« Songreffe« ©onntag ben

„13. a^ai ©tittag« 12 Uhr: ©olf«»erfammlung in Offen#

„bürg, ju beren ©efuch ba« gefammte ©olf in allen Jheilen

,,©abeit« aufgeforbert mirb. — G« hantelt ftch um bie ©erathung

„ber gegenwärtigen Sage unfer« gefammten ©aterlanbe«. — Der

„©egenfknb ift grofj, ber Slugenbtidl ift michtig. G« fehle fein

„greunb be« ©olfe«!" —
Mannheim ben 4. 2Wat 1849.

Der prooiforifche Sanbc«au«fchufi ber ©olf«oereittt

in ©aben.
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6. JHai.

Die SRannpeimer Bürger protepirten, in golge eines über*

tPtegcnbcn ©efcpluffeS

1 ) gegen jebe Druppengufammengiehung, welche opne bie Sin?

orbnung ber 5ReicpSgewalt Pattpnben fönnte; »erlangten

2) insbefonbere »on ber 5ReicpSgewalt, bafj bie nach ber SRtwin*

pfalg gerichteten Druppengfige »erboten würben, trenn pe

nicht bagu beftimmt wären, bie 5ReicpS»erfaffung gur ®tU
tung bringen; pellten

3) ein gleiches ©egepren an bie groffhergoglich babifepe Staats»

regierung mit bem ausbrüeflicpen ©erlangen, baff pe bie

in ihren £>änben bepnblicpe öffentliche ©ewalt in ihrem

gangen Umfange benufce, um alle Durchmärfcpe »on bat»

erfchen Druppen burch ©aben, welche nicht »on ber SReicpS»

gewalt angeorbnet würben, unmöglich gu machen, unb

forberten
•

4) alle beutfehen ©emeinben unb ©ärger auf, gleiche Schritte

unrergügltch gu thun.

Unterfchrieben war biefer <proteP »on 3 oll 9 , bem erPen ©fir»

germeiper.

7. Mal
Set ber am 7. 2Rat in Karlsruhe abgehaltenen Serfamm*

lung befcplof bie ©ürgerwehr, (bie pch fpäter fo lopal geigte):

1) Die Regierung ift bringenb gu erfuepen, bafi pe fogletcp

nach bem Crrfcpeinen ber 3RetcpS»erfaffung im SRegierungS»

blatt, bie ©ereibigung auf biefelbe gleich ber auf bie ?an»

beSoerfaffung »ornehme;

2) bie Karlsruher ©ürgerwehr ip bereit, bie SReicpSoerfaffung

gegen jeben »erfaffungSoerlepenben Singriff gu »ertpetbigen

;

pe forbert

3) fammtlicpe ©ürgerwehren beS SanbeS auf, pep in bemfelben

Sinne gu erflären unb pdp gum Ginpepen für bie SRetcpS*

»erfaffung bereit gu palten; tnSbefonbere forbert pe

4) bie babifepe ^Regierung auf, bei ber Sentralgewalt fcpleu»

nigP bie nötpigen Stritte gutw Scpup beS SRacpbarlanbeS

JRpeinbaiern, welcpeS pep für bie SReiipSoerfaffung auS»
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gefprocgen, $u tgun; namentlich folle He Gentralgemalt ftU

nerlet Durcgmärfcge oon Xruppcn folcger Staaten, welcgt

He Sleicgäoerfaffung nicgt anerfannt gaben, nach Slgetn*

baiern gejlatten.

5) Die ßarlSruger ©ürgerroegr erlägt einen Aufruf an ihre

Äameraben in ©ürtemberg unb Reffen, in bcrfelben

3Beife bag Stifte jum 3roecf ber Slufrecgtgaltung ber

5Reicge»erfaf[ung unb inebefonbere jum ©cguge Sigein*

baferng ein$uleiten unb wirb

6) ber ©emeinberatg unb bae -£>eerfcgaar*.Slommanbo mit bem

SBoUgug Hefer ©efeglüffe beauftragt.

9luger jenen babtfegen 93olf0»ereinen gab eet in greiburg

noeg einen „geheimen ©unb“ ber grauen, in welchem fteg Hefe

bureg ben ©enug beg geiligen 2lbenbmaglg »erpflid>teten, SCUeö an*

juwenben, wag igr ©efcglecgt nur irgenb anjuwenben »ermbge, um

tote babtfegen ©olbaten jur Siepublif unb jum jtommunigmug ju

befegren *) Cf- ©aben, 30. SWaO.

0. Jtlai.

9llg He j?arlgrugcr ©efeglüffe in Sftajiatt befannt mürben,

hielten etwa 300 ber bortt'gen ©efagunggtruppen, in ber SJiegrjagl

SlrttUerijten, auf bem Srercierplag eine reoolutionäre ©erfammlung,

in welcher, oon ben Demofraten unb ©ürgern untcrfiügt, aufrei*

jenbe Sieben gehalten würben. 3wei ©efreite, ©annwartg unb

©tarf, fpraegen befonberg heftig unb in einer göcgß aufregenben

ffieifc über ben 3»ccf ber Srgcbung', über bie 3ugeflänbnif[c, welcge

ignen jegt ber ©roggerjog machen müffe, unb erflärten igren $a*

meraben, bag jegt, wo He Könige unb gürfien offenbar igren bbfen

SBitlcn »erratgen hätten , niegt megr ju Hefen, fonbern jum ©olf

ju galten fei; unb befcgloffen mit allgemeiner 3nfHmtnung ber übri*

gen ©olbaten, »orfommenben gallg niegt gegen bie ©ürger, igre

greunbe unb ©rüber, ju fegiegen
1
)-

*) SPer erinnert fttfi bierbet nitgt jener Scgänbiicbffiten, bie in ben Dftober.

tagen in ffiien öffentütb bei gellem läge unb bei SadtUitjit auf ben SBarrifaben

gef^agen? ’) gür biefe ebrenttertgen Slnftcbten teurben betbe am 17, ju OTitglie*

bem be« Canbe«;9luOf<bufftO gercäblt. (©. 14. 9Wai).
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Die tjierburd^ entflanbene Aufregung mürbe nod? erhöht al$

bie ©ürgerroehr, bie ficf> »erfammelt hatte, um über ben Beitritt

ju ben ©efchliiffcn ber Äarlörubcr ©ürgermehr ju beraten, mi*

fliegenbeti gähnen auf bent fßlah erfchiett. Der $ret$ ber ©oibaten

öffnete ftch, bie ©ürgermehr mürbe in beffen ©litte genommen unb

fte mit bem fo eben gefaxten 33ef«J>Iuß befannt gemacht.

©ebirmoerferttger Gomlofp, einer ber eifrigften Demofraten

unb berüchtigte^ ©ubject, ber fcf>cn manchen ©oibaten jum Dreu*

bruefj »erleitet hatte
1

), brachte ben ©oloaten ben Danf beg SBoIfed

für ihren fo eben gefaxten 93efd>Iu§ für bie Slnbänglichfeit jum

©olf. — ©adjbem noch ©olbat auf btefen Danf geantmortet

hatte, ging bie ©erfammlung auöeinanber unb »ereint mit ben ©ür*

gern nach ber geftung jurfief. Der oon ben ©oibaten auägcfpro*

ebene Sßunfd) nad) einer balbigcn ©erbrüberung mit ben ©ürgem,

mürbe oon biefen natürlich mit grofsem 3ubel aufgenommen.

©emäfi ber Karlsruher ©efdjtüffe mürben auch in |>eibel*

berg ©orfehrutigen getroffen, um bie etroa aus ll(t*©aiern nach

ber fPfalj beftimmten Gruppen aufjuhalten.

10. ütai.

51m 10. fanb auf einem ©ierfeller in Siaftatt abermals eine

©olfSoerfammlung |fatt, ber fafl alle 5lrti(Ieriften unb fefjr otele <BoU

baten ber 3nfanterie beimohnten. ©ie hatte fefjon einen beftimmteren

Gharacter; man fpraep ohne ©ücfbalt feine ölbftd)ten aus unb be=

fchlof, bei ber auSgefchricbcnen Cffenburger ©olfSoerfammlung jebe

Kompagnie ber ©arnifon burch einen Deputaten »ertreten $u Iaffen.

11. ÄTai.

3m 3ud)thaufe ju ©aftatt faf, megen SlntpeilS am 5lufftanbe

im Slpril unb ©eptember 1848 unb £>ccb»erratbSnerfuebS ju 8 3af)ten

') Stuip bit fcfwnt, abenteuerliche 8rau ©truue patte ba$ 3f)rige beigetra-

gen, bei tprer «nwefenbeit in Staflatt, feit Witte Styril, |i* ben ©oibaten auf

jebe mögliche SBtife gefällig ju jeigen unb wufjte ben fdjon früper aufgewühlten

3?ebtn »ortrefflicb nuSjubeuten. ©ie felbft erjäplt in ihren „Qrrinnerungtn," bag

feit iprer tSnfunft bit Stimmung, fowopl ber ‘Sürger tote ber ©oibaten, oon lag ju

Jag ber ©ad)e ber Sreipett gunfHgtr würbe.
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conbemnfrt, ber ?tterat ©trüge 1

), beggleicfyen ber ?fterat Söltnb,

©truge’g Damaliger Slbfutant unb fRec^nunggfüßrer. 35a ftc^ bcr

©eift bet Gruppen — ftc befhtnben aug bem 3. u. 4. 3nf.?9legt.,

einem Detadtement Dragoner, einer fletncn X’lngalji Cefterreicfmr unb

ber SfrriUcrte — außer ben Oeftreicßern feit einiger 3«t auf eine

feßr bebenfltcße SBeife bemerfbar madtte 2
), fo batte man beibe

©efangcne am 11. nach 3? r u dt> fa t tng (Neutral?©efängntß ge?

bracßt, mag nur unter erfcbmerenben Umflänben ermöglicht roorben

mar, ba an bemfelben Jage eine 2RÜttatr?(5meute in SRaftatt

augbracb.

@g rücften am borgen beg lageg bie babifeben ©olbaten

plb&lid) mie auf Äommanbo aug unb forberten ihre Dfftjtere auf.

) ©tum fefetc frütjer ata 3ourna!iff unb rebigirie baa SÄannbeimer

3ournnl, „ben beutfeben 3ufcbauer", unb war, tvte SBlinb, Begleiter be8 £eder-

feben 3u8ta - <£iner feiner 3tit8eni) ffen fSHt über ben (Sbaracter ©truoe’a fol-

gtnbea Urteil: „©jruoe, ber £tib beb Dbtrianbte, welken ßietfer’8 8or*

beeren nicht fggafen gtlaffen batten, biefer fonberbare, franfe Wann bat ßcb fo

tbbricbi, fo giftig in bie 3bee bea biutigßen 3acobiniatnua »erbiffen, baß ibm ihre

SBerwirfiicbung mit bem Snebel au8 ben 35&nen gerifferr werben mußte. Sr iß

ju Sttiem fähig, wenn Sie ißm im £inlergrunbe eine rotße gbrtjgifcbe 'D?üpe

auf einer hoben Stange unb am guße berfeiben einen jerfcbm eiterten JbI0n }ei*

gen. 2Bie er, glübt Seiner für bie ßtepubiif — natürlich iß nur er ala $5räßbent

berfeiben benfbar — unb er würbe fengen unb brennen, rauben unb morben

ebne Scßeu unb ©nabe, um biee fein 3ifI nur auf eine Stunbe ju erreichen,

©ein ungeßeuetßer ©tolj Würbe ea fein, wenn bie Seute ängftiid) mit gingern

n-ib ibm geigten unb fagten: ba gebt ber beutfrbe Stobeapierre! Slber er

irrt fitb; ©truoe würbe ea aurb unter ben günßigßen Umftänben niibt Weiter

ala bia jum 3Harra» bringen. — SWit wahrer Seibenfdiaft treibt ber 59?ann

neben bem ßteoolutioniren bie 3>l>renologie. Sicherlich wäre, wenn bie ©ewalt

in feint £>änbe gefommen, ßtiemanb meßr feinea ?ebena fieper gtwefen. 3ebem

hätte ber Dictator nur ben ©rbäbel ju unterfueben gebraucht, um fogleicb ju

wißen, weß ©eißea Sinb, ob fflrißofrat ober Demofrat, er fei. Die mit arißo-

frattfeben ©fabeln ju* ©uiDotine — bie Stnbern (aßt laufen!" — ’) Die grau

tinea meuterifeben Dber-gelbwebela hotte febon längß bem Slboofaten ©eunifcß

geheimen 3ut*itt in bie Saferntn gejlattet; er mahnte bafelbß jum offenen Stuf-

Tubr, entbanb bie ©olbaten bea ©eborfama gegen bie Dfßjiere unb ßeHtt fub

ißnen ala ben #on bem SBoife tingefeßten Cberß #or, bem ße golge ju leiften

batten

!
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mit t^ncit bie granffurter Serfaffung ju befcfyw&ren. Da fd>on

einige Sage »ori>er »om 9leid)0?.8rieg0mtmfter, ©eneral??ieutenant

». ^peuef er, btefe ^eeibigung al$ unjulfifjtg unb »erberblidj ge?

fdjilbert worben war, fo malten bie Offtjiere hierauf aufmerffam

unb lernten bie gorberung ab. 9tun fielen bie ©olbaten über bie

Offiziere tyer, oerwunbeten einige unb nbtytgten alle, bie ftd> ilmen

,
nic^t anfd>lie^en wollten, jur gludjt. 3«9tei^ brang ein Raufen

nad) ber Äaferne unb befreite bie (Befangenen, unter benen fict> ber

SRebner ©annwartf) befanb, ber wegen feiner Sieben am 3lbenb

vorder »erf)aftet worben war. 3»fi Affigiere, ber Oberft o. £off?

mann unb #auptmann ». Degenfelb, welche bem ©trome ent?

gegentraten unb bie Empbrer ju i^rer Pflicht jurüefffi^ren wollten,

würben gemifjljanbelt, bie Stcgimentdfafme »ernidjtet unb ber ©tab$?

offijier, ber bieef ju »erfyinbern fi;d>te, getbbtet.

Der Oberft ». #offmann erhielt einen föweren ©teinwurf;

Ober??ieut. Pi ü Iler, ber it>n fcfyüfcen wollte, ebenfalls einige 2Öürfe

an ©ruft unb ©djultem; ein britter Offizier ein paar ©tidje, bie

glücflicfyer ffieife nur in ben Ejacot gingen. 3110 nun Oberft

». £ offmann bie SRetraite ju fd>lagen befahl, flieg bie Erbitterung

nod> mef>r; mit 2Butf>gefcf>rei ftürjten ftef) bie Meuterer auf ben

Sambour unb mtftyanbelten aucf> biefen.

9lm Slbcnb entjünbeten neue falftfje @erüd>te bie Piaffe: $aupt?

mann ©reiner, ein Liebling biefer ©anbe, fei »erfiaftet worben,

ein Kanonier fei »ont .fcauptmann ». Dcgenfclb erftodjen :c. Die

tobenbe Plenge jog unter lobeäbrofmngeit »or bie Söofjnung bed

gestern, uor bie 3Bol>nungen anberer Offtjiere, oor bad #auö bed

Oberften pierron unb »erwüfteten, ald fte ben ©efudjten nicf>t

fanben, Slllcd wad ju nerwüfien war. 3ln ber Jßofmung bed Oberft

pierran fjielt ber ©ouoerneur ». Elofjmanit, beffen fmmaned

©enefymen feit 3al>ren rfifymenb anerfannt würbe, mit einer ©cfywa?

bron Dragoner.

9Bte ©preu, aber unter bem ©rüllen ber 9Butf>, jerftob auf

einen 3lugenbli<f bie Pienge, unter welche ftef) bad Proletariat ber

geflungdarbeiter gemifcfyt hatte. Der ©eneral, welcher ftef) »erge?

bend »erftänblicf) ju machen fudfite, muffte — burcf) fünf ©tetn?

würfe oerwunbet, ftd> jurfitfjiefyen. Er erteilte jwar ben ©efef>l
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öit bic Dragoner jum ©orrücfen unb @inhauen; ober biefe beweg?

ten ftch nur eine furje ©trerfe im $rabe oorwärtg ohne bie (Säbel

ju jteben unb festen bcmn plöfclid) um, ftd) nad> alten ©eiten jer?

flreuenb.

3efct brangen bie SBfithenben abermalg in bag #aug beg

Dberft 'pierron, um ftch feiner fperfon ju bemächtigen; alg fie

ihn ni^t fanben, fdjlcppteu fie bie gähne beet Regiment«, »on ber

fie jfrone unb 9lamengchiffer beg ©rohherjogä abgebrochen hatten,

hinweg nebft bem ©äbel, ben ber Dberft in manchen genügen —
er hatte fcbon alg Lieutenant ben $arl?griebrichg?Crben — mit

$apferfeit gefchmungcn.

Die ©eute mürbe auf bem SHathhaufe niebergelegt, mo ber

©ürgermeijter, mit einer 9öache ber ©ürgcrwebr umgeben, über bie

bebrohte ©tabt »achte. 2luf feinen ©erweig lief ber #aufe eg ftch

gefallen, bah bie gähne in bie Äaferne beg SRegimentg getragen

»urbe, unb bie Meuterer »erloren ftch fo ruhig, bah »ach bem 3apfen?

ftreich ein gremter bie ©orgänge meber geglaubt, noch geahnt haben

würbe, bah bag piafat fchon gebrurft war, meld;eg ben Selage?

runggjuftanb »erfünben follte, wag nur burch Bureben beg ©ärgere

meiflerg unb im ©ewufjtfein ber Unmöglichfeit ber Durchführung

unterblieben war.

Die ganje gefhmg — mit 120,000 fl. ber gejhtnggfajfe —
war nun in ben fanben ber 9Reuterer. Die Ihorc würben ge?

bienbet, SBajfer in bie ©räben gelaffen, fämmtliche SBadjen oer?

flärft unb ©efchüfce »or bem Äommanbantur?©eb5ube aufgefahren,

auch mehrere berfelben gegen bie ©tabt gerichtet.

3n Lörrach brach an bemfelben Sage bie Meuteret aug.

Unter Dberfl ». SRottberg ftanben hier unb in ber Umgegenb ein

Dbeil beg Dragoner?5Regimentg „Or o^^ergog/' bag ©ataillon

©ponecf »om 3. 3itf.=3legt- unb eine halbe ©atteric SlrtiUerte; —
bann bag ©ataillon $ol£ oom 1. 3nf.#9leg. ju Ärofcingen unb

bag ©ataillon Söatgenegger »om Leib?9tegiment an ber ©cbwetjer

©renje.

Die ©olbaten beg ©ataillong © p on e cf (3. Snf-^cg-) gaben

ben erften Slnflof. Die ©arntfon trat jufammen, forberte ©erei?

bigung auf bie granffurter ©erfaffung unb grrtlaffung ber 2lrre?
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jlanten. Dte ernflen Sorte unb wohlwollenben Sorftetfungen bed

ßberften ». SRottberg fanben Slnfangd auch Eingang bet ben ©ob
baten, aber aufgeregt burdf bie anwefenben Demofraten ging ber

öinbrucf fehr halb »erloren.

©ie fifirmten bad Slrrefilofal — wobei Dberft ». SRottberg, ber

ftd> ber ©anbe entgegen warf, einen ©chuf in ben ?cib, fein 9ieffe,

gieut. o. SRottberg, ber ihm jur ©eite ftanb, mehrere ©äbelhiebe

über ben itopf erhielt — befreiten bie 2lrrefknten unb führten fte in

wilbem 3ubel ba»on. Die »om Cberften oft begünjtigten Dront*

peter jeid;neten ftch bei btefer Meuterei am weiften aud.

Der Slufftanb »erbreitete ft<h fehr in bie anbern ©tanh*

quartiere, in benen ftch ähnliche ©eenen ber fPflichtorrgeffenbeit,

©hrlojtgfett unb bed fd)änblid)ften Serratia wieberljolten.

9lun jogen bie Meuterer theild nach gretburg, Äarld*

ruhe w., theild »erliefen fte ftch- — Die ©fftjtere futbten ftd> fpäter

burd) bie glucht &u retten.

Slucf) greiburg folgte bem ©eifpiele »on ^örradj unb 9ia*

fiatt. Hier hatte ber würtembevgifdw ©eneral ». fDitller auf

Slnorbnung bed Sfieidjö * ftriegdmtnifterd fein Hauptquartier. Der

babifc^e ©eneral ». ©apltng fommanbirte bie bort unb in ber

Umgegenb ftationirte babtfdw gelbbrtgabe, welche an babtfthen £rup?

pen, aud 2 ©chwabronen Dragoner „©rojtherjog", \ ©at*

terie, 2 ©ataillonen (Äraft unb Dreper) bed 2. 3nf.?9iegtd.

beftanb.

Die ©olbaten ber ©arntfon batten ihren ©erein, bejfen ©or;

ftfjenber ber 2lb»ofat ». Stottecf war. 3n biefem ©erein würbe

fdjon früher befchloffen, nie unb unter feiner ©ebingung bie Saffcn

gegen ihre ©iitbürger ju gebraud;en, auch mit biefen treu gegen

jeben Angriff auf bie granffurter ©erfaffung ju ftehen unb ju fallen.

2lnt 11. brad; ber Slufjlanb lod, ju bem namentlich ber Dra*
goner ?anbbecf aufmunterte. Dtefer Dragoner hatte ftch

früher tn ber Hecfer’fdten ©anbe ald gretfcftarler »erfucht, warb

bann ©olbat unb ald foldtcr son feinem SRittmeißer mit befonberer

SRüdfftd)t auf bied frühere nicht eben ehrenhafte ©erhältnifj behanbelt.

@r machte ben SRebner bei ben geteilten gorberungen über

©eretbtgung auf bie granffurter ©erfaffung, über bad Bufammen*
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galten mit Hm Solfe unb bergl. Q& fonnte natürlich hierauf nicht

eingegangen »erben unb He ©olbaten jerfkeuten fich, nacftHm fich

He Offiziere »ergeblich bemüht Ratten, fte ju ihrer Pflicht jurücf ju

führen. Jrunfen burch ba$ »on ben ©firgern »erabreichte „grei*

Her" burcfjjogen fie bie ©tragen ber Stabt, in welcher nun febr

halb bie 3u^Hoftgfett überhanb nahm.

Um thätlichen ©tiphanHungen ju entgehen, flohen bie Offiziere

au$ ber ©tabt, in ber ftcb mittlerweile ber 2lb»ofat fteunifch alä

SWilitair* unb Sioil^ommiffartue be$ Ober?9leinfr eifeji eilige*

funben hatte')-

SDie eigentlichen Urfachen biefer Sluflöfung alter IM*
ciplin biefer ©olbaten^SHeutereien, wie fte an ben genannten Orten

unb fpüter auch in ÄarUrube unb SWattnheim jc. auSbrachen,

unb wooon zur Sh« HS oeutfebeu Ärtegerftanbeä fein zweites ©ei*

fpiet in ber ©cfcficbtc Deutfchlanbö eriflirt f ) — bie Urfachen biefer

SKeutereien waren erfichtlich: nicht bie geftellten gorberungen, nicht

bie ben Offizieren zur 8aft gelegte fpärliche ©erührung mit, ober ihr

faltet entfrembenbeS ©erhältnip ju ben ©olbaten, fonbern, wenn

auch nicht auSfthliejjlicb , folgen ber gefteigerten poltttfd>en ttufre?

gung ber neueren 3Ht, ber lange »orher fbftematifch betriebenen

republifanifchen Sßüfjlcreten, wobei manche Umftanbc fchlau benu^t

würben, um jur materiellen Unjufriebenheit anzuregen; j. ©. (Sr?

nennung ber Unteroffiziere ju Offizieren, lange 2)icnfljeit, 5lbfd>af*

fung HS SinftanbSwefenS, Ungleichheit ber Löhnung gegenüber ben

anbern, j. ©. ben öftreichifchen Xruppen in SR a ft a 1 1 jc.

Sluch wirften gleichzeitig in biefer ©ejiehung, ober würben mit

benufct, ber Äampf in Dreöben, bie 3nfuborbination be$ ©tili*

') ®iner btr C'fftjifre fragte bie ©olbaten, »a« fte benn eigentlich begehrten?

©a antworteten Mehrere: „toir wollen eben wa« ba« 2?olf will!" — auf bie

weitere grage: wa« will benn ba« Soll? ftanben fie oerblüp unb febwiegen.—

’) ©agegen meint bie ©emofrntie: ©et babifchen Slrntee bleibt ber ewige

9tuhm (!), baff fie »on allen beutfeben Armeen bie erjie unb einjige gewefen.

Welche ihren 9lrm bem 9?olfc lieh. — Cb hierin bie eibbrüebigen ©ffi}iere

©tbhe, glatb, gugger u. f. w. unb bie betrejfenben baierfeben ©olbaten

flbjicbtlicb auOgefebloffen würben? — 3Jtan fottte meinen, jener ewige 9tuhm

gebub« auch biefen Weineibigen. —
4
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tairg tit iffiürtemberg, ber 2lbfaK ber ^>fal j ic. Seiber unter«

lagen bie ©olbaten biefen Gcinwirfungen.

Die $Re»olutiongarmee hatte an btefent Jage burch ben gaü

»on SHaftatt einen bebeutenben ©tamm jur weiteren ©rganifation

erhalten.

ÜHach ber $fal$ gingen ununterbrochen neue Bujüge ab, fo

am 11. bie $citelberger Jurner unb eine bebeutenbe Slbtbeilung

Arbeiter. 2luf einem 5>?ainboot famen an 300 Hanauer Jurner in

9)? an nb ei nt an unb würben mit großem 3ubel begrübt. 3n biefer

©tabt würbe eine anononte Slufforberung »erbreitet jur Empörung

gegen bie aufrübrerifeben Könige, unb ein Äomite gebilbet, um
SBaffett für ben $öbel anjufchaffen.

3n Siaftatt wieberholten ftch bie Brutalitäten be$ geftrigen Ja«

gee. dein Untcrofftjicr würbe aus feiner Äafcrne weggefchleppt, »on

ben eigenen .R'ameraben mit gauflen , ©teinwürfen unb gafcf>inen«

meffern faft bis auf ben Job gerfleifcbt, weil er ftch ihrem Jrciben

nicht angefcblojfeit, »ielmebr bie Bertbeibigung einiger Dfftjiere »er«

fuefjt batte. Ja am 11. Cf. Baben, 11. BlaO fein .ffanonier »on

einem STfftgier getßbtet war, feilte biefer Unterofftjier, Slinfteff ift

ber 9fame biefcS Gbteitmanncg, einen wenigfieitS »erwunbet haben.

12. iHai.

Slnt frühen borgen war bie Banbe abermals »or baS in ber

91acht jerftbrte $au$ beö Cberft fpierron ge'rücft, boeb bewahrte

biennal bie bort aufgefteütc B?acbe noch einen 5Reji »on ^flfchtge«

fühl unb hielt ben anbrtngeitben Raufen »on neuen Cfrceffen ab.

— Jer Jerrori$ntug war auch hier in ber fch&nften Blütbe.

911$ bie Nachricht »on ber 5Rafktter SJieuterei beim üDlinifle«

riurn in 5?arl$rube anfant, begab ftdi ber Äriegeminifter ©eneral

». «froffntann — ein 2>?amt, ber fich f<h»n im 3abre 1848 bei

greiburg unb ©tauffen ?e. burch rafcheö unb entfcbloffeneä $att«

bellt rübntlichft benterfbar gemacht hatte — am 12. früh mit 2

©chmabroncn be$ 1. Jragoner«91egtmcnt$ unb 2 ©efchüben ber

reitenben Batterie »on Jüarlerube nach ber geftung, um bte in

berfelbeit »crloreit gegangene 5Ruhe wicber her^uftellen. ÜJtit feiner

Slnfunft erwachte bie Hoffnung auf SÖieberfebr ber Drbnung. SBer
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aber bie SBt'nfe ber ©clbaten, bie geringe Sirfung beg ©eneral*

marfrfjeö fab, erwartete feinen befoitbcrn (Erfolg.

Der ©eneral lieft einzelne 9lbtbcilungcn »ortretcit unb fragte

fte «in ihre Söefcbroerben. 9iad; wicberboltcr Slufforberung trat enb*

lieb einer »or; aber bie gorberungen beroiefen $ur ©enüge, bafj

auch b^r f ‘n anberer ©ruitb, eine anbere leitenbe $anb »erborgen

fei; bentt bie ©olbaten »erlangten alleö bagjenige, wag bie SBfibler

in ganj Deutfcblanb alg ihnen, ben ©olbaten, mit 9led)t juftebenb,

»erbreitet batten; j. 33. b&bereit ©olb, 2öabl ber Cffijierc, »ermin*

berteg Grerjieren, beffereö 33rob‘), mehr gretbeit im Dienfi, 3lncr*

fennung ber granffurter ©erfajfung, u. f. t».

Güter ber ©olbaten, SJlamcng Witter, äußerte ftcb in folgenber

freier 3Beifc: „ffitr wollen nicfjte, £crr ©eneral, wag Unrecht ift,

„wir wollen nur bie ©runbveebte unb bie beutfebe fRet(bg»erfaffung

;

„wir feben, bafj unfere Cfftjiere unb unfer fDiiniflerium eg nicht

„reblicb bamit meinen, fonft würben fic jugebeit, bafj wir ben Gib

„auf bie SSerfaffung leifteten. Die ©vunbreebte unb bie SBerfaffung

„beben bag Ginjtanbgrecbt auf unb bennod; befiebt biefer SDlifjbraucb

„big $ur ©tunbe in unferer Slrmee. ©ic, -^err ©eneral, haben

„ung aud; »erfproeben, bafj bie älteren ©olbaten nach $aufc ent*

„laffen würben, um ihren Gltern, bie bie ©teuern beinahe nicht

„mehr aufbringen fönnett, arbeiten ju helfen.— Ggtfl nirf;t gefcheben;

„©ie haben fo SMeleg »crfprodjcit unb in 9Jidjtg SEÖort gehalten;

„wir ftitb enblich biefer fd;mäblid)cn 33ebanblung mübe! 2Bag teb

,,3bne« ba fage, ift bie Ißabrbeit unb ©ic werben mir niebtg bar«

„auf antworten fontten!" u. f. t».

Der ©eneral »erfpracb, naebbent er bie ©olbaten einbringlich

jur 9iücffebr jur Drbnung aufgeforbert batte, allcg 9N5glicbe ju

tbun unt fte jufricbcn ju ftcllen unb fieberte ihnen fogar 33ergeffett

beg ©efchebenen $u, foferit fte jur früheren Drbnung jurfieffebrten *).

Grftditlid) fanb ber früher geliebte gübrer nur falte Slufnabme.

') £a$ S3rob war »ie überalt, fo auch in 9tajtntt immer fo amSgejei^itet

gut, ba| ti «on ben Bürgern mit Bcrgniigen getauft würbe, fo oft bieä möglich

war. — *) !Die Böige lehrte nur ju halb, bafj eibbrürfjigen Wenfdien gegenüber

9?achgieWgfeit unb im Boraue jugefiAerte Slmneftie nie ben gewünfAten Srfotg

hoben.
4*
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Dtc ©olbatcit fcf>icnen ftd> hiermit beruhigt jit haben. Pölich aber,

aut -Nachmittag, ging ber ©türm oon neuem loe. Der 9luf- „Prof-

iten fommen! Preußen fottttnen! Sir ftnb oerrathen!" ertönte burch

bic ©tragen. 9llfe$ brängte nach bent $arls5tbore, burtft meines

bte Preußen ciitrücfett foltten
1
)- Plan feftrie unb tobte: „So tji

ber ^rtegömtntfter, latouriftrt muß er toerben!" (gemorbet tote ber

Äriegdminifter Latour in Sten).

Da hiebet mancherlei Grceffc oorßelctt, fo erhielten bie im

©chloßgarten aufgcftellten Dragoner 53cfe^l, auf bie Raufen, bar#

unter bic Pichr;ahl ©olbaten, cinjureiten. ©o wie fte aber an

ihre Äatttcraben derart famen, tourbett fte oon biefen aufgeforbert,

mit ihnen gemeinfchaftlidte ©achc ju machen. — ©ieftupten! oer#

tocigertcn ihren Cfftjieren ben ©eborfant unb traten $u ihren eib#

brüchigen jfameraben über.

©on bett Dfftjtercn mürben alle möglichen ©erfueße gemacht,

um bic Druppen jur Crbnung jtt bringen, ober fte toenigjienö oon

ihren ©emaltthütigfeiten abjußalten, aber ocrgebltdf). Die SNeutcrer

bemächtigten ftch ber Kanonen unb richteten fte gegen bie menigen

©etreuett; fte mären mie bie rntlbcn Dhiere, unb bte ©eften, bte

ihre Dberett nicht felbft attgriffett, toaren menigftenö nicht ju oer#

mögen; gegen bte Meuterer ein 5ufchreiten.

Unter biefen Umfiattben ^teft eö ber Äriegomtnifter für ange#

meffen, ftch ntit ber noch treu gebliebenen reitenben Artillerie unter

Lieutenant o. S'olhittg, bett Dragoner#£>ffi$icreti unb einigen me#

ttigett Dragonern juritcfjujtehen, maä auch burch ein Auöfallgthor

im gort ©. gelang; anbere Offiziere retteten ftch auf attbere Seife,

©te murbett ©egenftanb einer förmlichen «£ahc. —
£auptmann Bfront hatte fiel; bemüht, ntit oertrauter ©iamt#

fchaft bie 3lu$fall#©atteric ju begannen; er mürbe angegriffen, ocr#

muttbet uttb nur burch bie ©chnclligfcit feinet Pfcrbed gerettet; bte

4 ©cfchüfce fielen jeboch in bie -fjänbe ber fDieuterer. ©ermunbet

‘) 2Pie (>ier, fceburfte ca fpater tänga ber ’0fain-9tedat'®ifenbabn nur bea

fttufea: „Die 'Preußen fommen," unb fofort ftromte Slttea bemajfnet jufammen;

in ber Stege! aber nur, um eben fo feßnett toieber auaeinanber ju taufen, toenn

bie Preußen n>irftf(ß erfgtienen.
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würbe auch beim Serfudt feine Dragoner aub ber geftung ju füg*

ren ber Nittmeijter ?arocge, bcr Jagb barauf in Äarlbruge

feinen Job fanb.

©o wie ber ©eneral aub ber gefiung war, oerbrcitcte fic^ per

©türm burd; bie ganze ©tabt; eb mürbe für bic ©ürgcrwegr ©c*

neralmarfch gefcglagen; mit igr oereinigten ftd> bie zurücfgebliebeneti

Dragoner, auch bie 3nfanterie rücftc mit ben noch übrigen Ofjt*

gieren an; bie Dragoner rannten mit ihren fdjäumenben gerben

tote SBahnftnnige burcg bie ©tabt; ber legte Jag fegien gefomnten

}u fein unb angftooll fagen bie dtinmohncr bem näcbftcn 3lugcnblitf

entgegen. @b mürbe ein Scrtheibigungb^lubfdmjt gemäglt, bie

Jgore geblenbet, ®rücfen aufgezogen, bie 2MUe befegt unb 93or*

poften aubgejtellt; im ©djlofsbof, auf ben flögen lagerten bie Jrup*

pen unb SBürgermegren unb blieben mehrere ©tunben am 3Bad>*

feuer beifammen.

Die Regierung fanbte, um bie £entral*©emalt oon ber ?age

ber ©ache in Äenntnif ju fegen unb ju einem energifegen Gin»

fdhreiten ju oeranlaffen, einen Offizier nach granffurt, gleichzeitig

einen zweiten an ben mürtembergifchen ©eneral o. Niiller, ber

mit allen z«r Unterbrücfung beb Slufftanbeb vorläufig zufammen

gezogenen mürtembergifchen unb babifchen Jruppen bet greiburg

jtanb.

2llb am Nachmittage bie gbrraeger Nachrichten h»niu famen,

mürbe noch ber Segationbrath ». Neigen jtein nach granffurt

abgeorbnet um bie Dringlichfeit bcr fchleunigen Neicgbhülfe noch

mehr nachzuweifen. Da inbeft bic SNegrzahl jener Herren, mie

aub ben bibher getroffenen Slnorbnungen h^oor ging, ein eigeneb

perf&nlitgeb 3ntereffe an bem Slufrugr nahmen, fo unterblieb Hefe

fo nothwenbige Unterftügung.

3n Offenburg »erfammelten jtd; währenb beffeit bic 3lbgcorb*

neten ber SBolfboereine, um bic 3?efchliiffc ber auf ben fommenben

Jag angefegten grofjett Solfboerfamntlung oorzubereiten. Die NJa*

jorität, an beren ©pige ber ©eheimerath Jlnebautg aub (Sttlin*

gen, ©uchhünbler -g> o f f aub Ntannheim unb glortan Nlbrbeb 1

)

') OT erbte toar 3urijh 3m 3a&re 1$48 (Htrte er bte Unterfutfeung »egen
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ftattbctt, fpracben für ben Gonflitutionali$mu$
;

btc rabicale Sttino»

rität unter ©ta» (einem ©cfmlfrfjrer), ©oll unb ©ögg wollten

bic SRepubUf. 2)er »on ben wfirtenbergifeben I)rmofratcn abge»

fanbte Dcputirtc 93 e cf> e r rictb jwar »on einer augenblicflicben ©tbilb»

erbebung ju ©unflen ber 5HepitbIif noch ab, ibm nutrbe aber »on

ber republifanifeben Partei, bie ben ießigen Shigenblicf für ben gün»

ftigflen anfab, ben man unbenufct ntd)t »oriiber geben Taffen wolle,

heftig wiberfproeben.

3n förucbfal mürbe burdt bie hurtige ©arttifon (2 Äomp,

be$ 1 . 3nf.»9teg.) baö ©cfangnif gcwaltfatn geöffnet unb bie ©e»

fangenen befreit; ebenfo in Äifilau, bem ©taatb»©cfangnifj 33a»

benS. Unter ben (befangenen befattben ftcf> bie erfi am II. »on

SR a ft

a

1 1 babin abgefübrten Slrrrftantcn ©tru»c unb 33linb, bie

nun bureb biefe fcbntacbsollc ^anblung nit^t blof? iftrer geregten

©träfe entjogen würben, fonberit ftrf> auch, wie bic ftolge jeigte,

an bic ©pt$e einer Bewegung [teilten, unter beren Settern ft(b aller»

bingS and? mehrere granffurtcr Slbgeorbnctc befanben 1
).

Slucb (Sid)felb, ein ehemaliger babifdwr Sicutenant, wegen

Ibfilnabtne an ben f>erfer’fd)en Umtrieben arretirt, befanb ftdj

unter ben befreiten (befangenen (511 Äifjlau). — Einige Stage nach

feiner Befreiung würbe er JTriegöminifier. —
13. iltai.

9?on ÄarlSntbc würbe in »ergangener 9?adit ein britter unb

am borgen beb 12 . ein vierter Äomntiffar nach granffurt ab»

orbnet, um bie erbetene fRcidtbhülfe ju bcfdileuntgcn, ba ein Slub»

brueb ber 3le»olution auch in ber Imuptfiabt mit ©ewibb^t ju

beb 3lpril-9lufftanbcb; et war bamnlb alb fo reactionär »errufen, bafj er bet

einer SBolfboerfammlung in ber Slula in ^Mannheim mit ©plagen bebroht unb

bei ber ©rünbmtg ber „»aterlänbifcben Vereine" nicht jur Unterfchrift jugelaffen

würbe, »eil man befürchtete, fein 9lame tonne ber Sache fchaben; im 3uni 1848

fott 3 & ft e i n ihn baburch gewonnen hohen, bafj et ihm eine Steile im parier-

ment in Stubftcht fteHte. 3ebenfaHb ift unbegrenzte eitelfeit bie eigentliche Irteb«

feber feiner »eränberfen J5enf* unb •ßanblungbweife. ©ei ben Sranffurier ereig-

ntffen am 18. Septbr. 1848 ftarf betheiligt, flüchtete et (ich in bie Schweij, »on
t»o er jefet jurüefgefehrt war. — *) Stubent Schl 5 f fei »on ber UnioerfitSt ju

©eibelberg, Sohn beb flteichbtagb’Slbgeorbneten Schlöffet, entwiefefie hei biefer

Befreiung befonbere Jhöttgfeit.

Digitized by Google



3n ©aben. 55

erwarten ftanb. Statt tiefer |>ülfc fanbtc tie granffurter SSer*

fammlung eine »cm 5Tietc^en>ern>efcr erlaffene fProflantation sorn

12. SDlat (f. fPfalj, 2. 2M), tie natürlich ohne <£rfotg war. SPIan

wollte bei ter Hentral*@ewalt feine serfügbarc Druppen haben, oter

brauste fte felbff $ur Decfung granffurtd.

Die in ter sorberathenben SBerfammlung ju Dffenburg (am
‘

12.) noch geteilt gewefencn Meinungen nannten, ald in ter rer#

floffenen 9lacht unt am borgen tcg 13. beteutentcr Bujug aug

allen Üanbegtheilcn erfd;iett, ter tie Sturmsögel ter Resolution

unt siel republifanifd;eg Element mitbradjte, eine beftimmtere gär*

bung an; aud) wurte tag tjcrtciftrümente 23olf son tcn Rabifalen,

tie ftch feiner planmäßig an ten Hingängen ter Statt bemächtigten,

für ihre 2lbfid)ten bearbeitet.

Die älnfichtg*33erfd)tebcnheiten in ter sont £anbeg*2lugfd)u§ oor

Hröffnung ter großen Solgserfatnmlung gehaltenen Separat*©era*

thung gaben taher ju bctcutenten Debatten SBeranlaffung.

33or tem ©erathungglofal hätte ft<h tag 93olf serfantmelt.

Hg wurte, alg tie SSorbcrathungcn nicht enten wollten, ungebut*

big; ter ^terturch cntffchenbe ?ärnt warb immer großer unt eg

muhten tie SScrhanblungen abgebrochen unt tie SBolfgscrfammlung

eröffnet werten.

3u tiefer fanb ftch aud> ter granffurter Slbgeorbnetc Ra*

seaur') ein; tie SJIbgeorbnetcn gehrcnbach, 9)2 o 1; r , Sacf)g,

Serner unt Sdmlj begleiteten ihn.

Raseaur haW fc&on am 12. Radjmittagg feine begfalftge

SBoUmacht erhalten, nad; welcher er nad) Dffenburg gefanbt

wurte,

„um jur Durchführung ter granffurter SSerfaffung, Mtrch

„Sßermittelung unt Belehrung über tie allein juläfftgen

„frietlichen unb gefehlten Mittel ten Reidjgfrieben auf*

„red;t ju erhalten unb tie Slutorität ter Sanbegbehörbe

„nach Kräften $u unterftühen!"

') 9ta»eaur au« Ä5ln, juerft preugifdjer Dragoner, «erlieg 1830 feine

gafcne, maebic bie belgiftge Resolution mit, biente bann unter ben Sgrijtino«

unb »ar julefet (Sprachlehrer unb Rebncteur be« „Äolniftgen anjeiger«."
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Sie bebeutcnb er »on biefer Aufgabe abwicb, zeigte ftcb

febr halb.

3n ber Scrfammlung fclbft übten ©teinmefc, $>off unb

©tan einen bebcutenben ©influf. auf bie Slnwcfenben. Mehrere

Slebner traten auf, barunter bie SRaftatter 2Jlilitafr?Deputirten Slit?

ter, £aag, Sannwartb unb ©orbel 1

), btc mit einer fchwarj?

rotb?golbenen gabne unb grünen ©icbenbüfcben auf ben ©jacotg

erfdnenen waren; ftc batten bei ttjrer Slnfunft bie geflung unb be?

ren Sefafcung jur Verfügung beg ?anbeg?9lugfcbuffeg gefiellt. Die

Sieben biefer ©olbaten würben ftereotyp faft alle »on bern Slacb?

fa£e begleitet: „wir wollen bie ©runbreebte unb bie granffurter

Verfaffung."

^aooge aug ber fßfalj, febon früher wegen aufreijenber

Sieben nach, grattfreicb flüchtig, brachte ber Verfammlung einen

©ruf ber granjofen unb entlebigte fid; feines* Sluftragg, ber Ver?

fammlung bie ©ompatbie unb Unterflühung ber frang&fifdjen Sla?

tion ju »erjtcbern.

©in anbercr Slebner äußerte einem ©emäftgten entgegen: alle

Släfigung fei llnftnn, bie 3<üt ber Vergeltung fei gefommen; man

müffe bie Slepubltf proflamiren unb bie Vcrratber »erniebten, alleg

Slnbere fei bummeg 3«ug rc.

Die oon ber »orberatbenben Verfammlung aufgeftcllten fünfte

erhielten einige Slbänberungen unb 3uf8$e unb würben alg „gor-

berungen beg Volfeg" an bie Slegierung gefanbt. ©ie lauteten:

1) Die Slegierung muf bie Sleidjdoerfaffung unbebingt aner?

fennen, burtbfübren unb mit ber ganzen bewaffneten 5D?acßt

beren Durchführung unterfiüfcen, namentlich in 51 fein?

baiern.

2} Dag gegenwärtige SJliniflertum ift ju entlaffen; Vren?
tano unb $eter 2

) mit ber Vtlbung einer neuen Ver?

waltungju beauftragen.

3) Sllgbalbige Sluflbfung ber je^igen ©tänbefammrr unb ©in?

berufung einer fonflituirenben Verfammlung.

’) «Sie tBUtfcnt, jur Stnerftnnung, mtifi «Witgtieber bti 8<mbf#*S(uefc$uil«f
— *) 9tegimittg$>£)trertor ton Seitfcntj.
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4) Einführung ber Bolf«bewaffnung auf ©taat«foflen, ohne

alten Ber^ug. Sille lebtgen Männer »on 18 bi« 25 3<J^ren

ftnb al«balb mobil ju machen; alle ©ehrten, welche nicht

al«balb bte Bewaffnung be« Botfe« in biefer Begehung

anorbnen, ftnb augenbltcflich abjufefcen.

5) Burürfrufung aller politifchen glücfjtlinge, Entlaffung aller

politifchen SDJilitair* unb Etbtlgefattgenen, fftteberfchlagung

aller foldjer ^ßrojeffe.

6) Slufbebung ber Blilitatr*®ericht«harfcit.

7) Bei bem heere freie SBahl ber Offiziere 1
).

8) Sllebalbige Berfdjmeljung be« fiehenben hcere« mit ber

Bolf«wehr.

9) Unentgeltliche Slufbebung aller ©runblaften.

10) Die ©emctnben müffcn unbebtngt felbftflänbig crflärt wer*

ben, wa« Beranlaffung unb SBabl ber Bebbrbeit betrifft.

11) Sille »on ben babtfchen Kammern feit bem 3anuar b. 3-

gefaxten Befcblüffe ftnb null unb nichtig.

12) Die ©efchwornen*©erichte ftnb fofort einjuführen unb e«

barf fein fprojej? mehr bur<b ©taat«*9lichter entfcbieben

werben.

13) Die alte 33erwaltung«*Büreaufratie mufj abgefcbafft werben

unb an ihre ©teile freie Berwaltung ber ©emetnbe unb

anbere ^örperfcbaften treten.

14) Errichtung einer IRationalbanf für ©ewerhe unb Slcferbau.

15) Slbfcbaffung be« alten ©teuerwefen«, Einführung eine«

großen ?anbe«penfton«*gonb«, au« t»elcbem arbeit«unfähig

geworbene Slrbetter unterflübt werben fbnnen; hindurch fällt

') <&i ifl eint merfttürbigt unb bete^renbe Crfcbtinung, bafj fämmtlign Dt*

mofrattn, btt bot btt Stttoolution eifrig unb ftberft^rettnb bei« ’Prtnrib btr freitn

gübrerttabl »ertbeibigltn
, natb btn fester gemalten Srfabrungtn ju eintr bett-

ftänbfgtn Strtotrfung biefeet Unfinn# gefammtn ftnb. Äämt te aber barauf an,

ttitbtt einmal ©olbaten aufjuwifgtln, ftt würben justrlaffig ttieber bafftlbt

OTitttl gebrauten, ttürbtn au<b ttttbtr bamit ttttfen unb nachher btn 3 fl*ü>*r*

Itftn, btn fit felbfl in Slang gefegt, auch ttitbtr »ttttünfcbtn, bafj tt fo fltifjig

feint Arbeit tbat.
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ber brfonbrre $enfionb*gonb für bte ^taatbbiener, beren

©Mttwcn unb ßfnbcr »on fclbfl »cg.

16) Sille Domänen unb bab fogenannte ©runbjHicf*©ermbgen

wirb Cftgentbum beb ©olfeb.

Der ?anbeb*2lubfchufj wirb beauftragt, bie n&tftigcn Slnorb*

nungen jur Durchführung biefer ©efeblüffe mit alten ihm ju @e*

bote flef>enbcn 9)littefn ju treffen unb »on bem Qtrgebntf? ber beu*

tigen ©erfammtung bem £anbcb*2lubfchufj in 9tbeinbatcrn, fo

tote ben ?anbeb*2lubfchüffen ber übrigen 9?atf;barfbaaten fofort 9^acb=

riebt ju geben.

Cffenburg, ben 13. ftflat 1849.

3m tarnen ber Sanbeb*©erfammlung: ©oegg »on 2J?annbetm.

©on biefer ©erfammlung fagt Slaneaur, brr noch an bem*

felben läge nach granffurt jurücfcilte, um feiner ©laubeng*

genofjtn, ber „Wnfen Rapport abjuftatten: „er habe fd;on »tele

©olfboerfammlungcn brfuebt, auch fclbfi habet agitirt; ein folcf^eö

loben unb SRafen mic in Dffenburg fei .ibm aber früher notb

nie oorgefomtnen.“

Da§ bie ^lünr, für melcbe bie Cffenburger ©erfammlung be*

rufen würbe, »on ber granffurter ?infen aubgtngcn, gebt unter an*

berm aub einem ©riefe ben>or, ben ein bortigeb ÜJlitglieb nach

Äarlbrubc febrieb, unb ber bem bamatigen 9Jtinifter*SSorftanb

©eff ju |>änbcn ging;- in welcbem angeratben wirb, bie Jßün*

febe beb ©olfeb ju beliebigen unb bab alles1 bieb noch »or bem

12. b. 2)1. gefebebe, aueb ba(j bie Regierung für febnelle ©efannt*

matbung ihrer Serfügung forge.

Der mit obigen „gorberungen" an ben ©Ifnifter ©eff ge*

fanbten Deputation (Slpotbefer 9tcbmann aub Dffenbu rg, 2lb*

»ofat ». IRottecf aub greiburg unb ©aftwirtb Db* f l> aut b bon

(fttlingen), gab berfetbe eine ruhige, im ©anjett aber abwei*

fenbe Antwort, in ber er fcblteflicb für ben äufserften gall auf bie

©efefcung beb Sanbeb bureb frembe Gruppen binwieb.

2llb bie Deputation mit bem erhaltenen ©efebeibe jurüeffam,

begab ftcb ber ?anbeb*2lubfcbu{? nod; an bentfelbcn £agc (am 13.)

©adunittagb 4 llbr nach SRaftatt, um bort feinen ©ifc aufju*
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plagen, fleh ber ©arnifon ju »erjicbern unb bureb bic gefiung bad

Sanb ju beberrfeben.

9locf) am 3lbenb erliejj fr einen Aufruf, morin eg b» f§: „1>er

in Offenburg gemefene 5Reicbd»Äommiffar 9ia»eaur bat bie

©efeblüffe felbfi gebilligt. 3br Bürger Stile im Sanbe 33 oben,

habt ©ertrauen ju ben Slnorbnungen beb ?anbed»?ludftbuffed, un»

terftübt ihn aber auch mit aller Äraft unb febaart euch ju lau»
fenben um if>n. 9lafiatt ifl »on ©tenfeben überfüllt; ibr fbnnt

nitbt hinein gelangen. (Sammelt eud; in ber ©egenb »on Ood
unb ©aben; mir merben bei euch fein."

®a biefe ©erfantmlung eigcntlid; bie erfte von (Xrfolg mar, fo

mag b^ btc Slrt unb SBeife ermähnt merben, mie bie ÜHitglieber,

meldbe ben ?anbed»2ludfebu§ bilben füllten, in ©orfcblag gebracht

mürben. <Sd mürbe guerfl burch £off ein Starne aufgerufen unb

bie ©erfammlung aufgeforbert, bureb #anbaufbeben ftcb „bafür"

ober „bagegen" audjufpreeben. £atte ber Slufgerufene bie 9Jfajo»

rität, fo mürbe er alb angenommen betrachtet. Slud; oon ber ©er»

fammlung mürben bem ©orftbenben Siamen jugerufen unb in ber»

felben ©Seife abgefiimmt. Stuf biefe Slrt entflanb ber ?anbed»9lud»

febuf, bem bad ©Sohl unb ©Sehe bed ?anbed übertragen mürbe.

SBübrenb bie ©erfammlung in Offenburg jtattfanb, braeb in

ber .fjauptfiabt — .farldrubc — bie 9te»olution in ihrer ganjen

©rb§e and. c@d muh bittet miebcrbolt merben, baf bie babifebe

Regierung bie granffnrter ©erfaffung bereitb am 11. Slpril aner»

fanut unb bie ©ceibigung ber ©eamten auf biefclbe »erorbnet batte.)

l)er Slufftanb mürbe jumeift burd) eine grofe ©erfammlung

oon Xurnern unb Slrbeitern, in welcher £ er rmann ©oll unb

Slnbere jur ©ilbung eined greiforpd jur Unterftü^ung ber ^füljcr

aufforberten, eingeleitet. 3ur 3cit bed Slufftanbeb garntfonirten

etma 2000 Sftann in Äarldrube (ber grbfite £bE'f bed ?eib»9ie#

gimentd, ein £b fü bed 1. 3nf.»9lfg., bad 1. 2>ragoner»9tegimcnt

unter Oberfl ». •t'infclbe» unb 4 ©attcrien in bem nabe gele»

genen „©ottedau") bie (Solbaten nahmen SClictl an biefer ©er»

fammlung, traten ju bem ©olfe über unb »erlangten ©ereibigung

auf bie granffurter ©erfaffung.
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3n ihren Äafcrnen Ratten fic bte genfer zertrümmert, He getu

ftcrfreuje auSgebrochcn unb 2llle$ jerftbrt, maä irgenb jerftBrbar

war, felbji ba$ Sigenthum ber in ber Äaferne roohttenben Offiziere;

int Äafernenhofe »erbrannten fie an einem ^terjit errichteten Steuer

ihre vtamafeben ')/ erbrachen bie in ber Äaferne beftnblichen Pulver*

lofale unb fdjoffen ju ihrem Vergnügen aue ben genftern; zogen in

bie ©tabt, ftürmten bie ©ohnungen berjenigen 25orgefe£ten, bie ftch

biefen ©chanbthaten entgegengcfiellt hotten unb »ermüdeten 2lUe$ J
).

$ie$ Soo$ traf nädjft ben ©ohnungen einiger |>auptleute,

auch baö #aug bcö Oberfi ». >&ol£, Äommanbeur be$ ?eib*9le*

gimentS, ber bie ©olbaten ju ihrer Pflicht jurücf ju führen bemüht

gemefen mar unb hiebet gemtfihanbelt mürbe. 93ci biefem Sßerfud)

be$ Oberften mar auch rin z griebricJ) — jmeiter ©ohn beg

©rofberjogg — zugegen. ®ie ©olbaten brangen auf beibe

S5orgefe$te ein, fo bafj biefe ftch nur baburch retteten, baf? fie in

bie Äaferne flüchteten.

Oberft ». #ol&, ber jebenfaüö ein Opfer ber Meuterer ge«

fallen märe»), menn nicht fern ©ohn unb ber £auptmann ©eher

ihn »ertheibtgt unb gefcbüfct hätten, entfam burch eine ©eitenthüre

in bie Slmalienftrafe
;

ber Prinz, ber ebenfalls mit $intanfe$ung

feinet Gebens alleö fE?Bgli<he »erfucht hotte, bie ©olbaten zur Orb?

nung jurfiefzubringen, muhte ftch burch einen ©prung aus einem

genfter retten unb entging nur burch einen glücflichen 3ufatl ben

»or bemfelben lauernben 2ftbrbern '). Sr zog ftd> hierbei eine

SBermunbung zu.

’) Der gewögnlitge Sorbete bei ben früher fiatfgefunbenen 3RiIilair-2tttf»

ftänben, um burtg biefe |>anblung gewijfermagen anjubeuten, bag ihnen ber fo-

genannte ffamaftbenbienft unangenehm fei. — *) ©o fuegte unter anberm ber Äor-

boral Jfeglgofer mit bewaffneten ©olbaten ben 9tegimente-Slbjutanten Ober»

?ieut. S. ©bler unter bem ®ef<$ret: „SDenn Wir tgn befommen ben £unb, fo

mug er »erretten; ein tobter £unb beigt nicht megr."— 2
) (Ern aub Saft geflochtener

©trief, an wefthtm man ben Cberft aufgängen wollte, bepnbet ftch noch in feinen

£5nben jum Slnbenfen an feine „treuen" ©olbaten unb bie beabfitgtigte allge-

meine SBrüberlitgfeit. — 4
) (Einer biefer TOorber hatte fdjon fein Saften enntejfer

gehoben, um igm beim $eraubfbringen einen |>ieb ju »er ft ben; unterlieg t« aber,

inbem er fagte: „ben lag ich laufen! ber bauert raitg, weil er notg ju jung iß."
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Bur Unterbrücfung beg Slufftanbeg waren tnjwt'fchen p>ei in

Brucftfal betafcfnrte Äompagnten beg geib?9tcgtmentg berangejo?

gen; ftc fanten Slbenbg 6 Uf>r tn trunfenem 3ujianbe an unter bent

Stufe: „Werfer hoch!" unb traten fofort ju ben Meuterern über.

Stun ging ber Bug mit ber £efe beg Solfeg oerctnt nach bem

Beugbaufe, um bie SBaffen barauö $u fielen 1
).

Die Bugange bejfelbcn waren »on Dragonern befe^t; inner?

halb ber bag Bcugbaug umgebenben ©tatfeten?@infaffung ftanben

jwet unoollfiünbtge Äompagnien ©ürgerwebr, 5 Unter offtjiere unb

24 Pioniere unter bem 3lrtiUerie?£ber??ieutenant $8 gl er. Dtefe

brauen Pfänner fchlugen mehrere Singriffe ber Söattbe ab. Unter

ber SBurgerwebr befanben fid> bie profefforen ßtfenlobr (©djjwte?

gerfo^n 3 bft ein ’g) 2)1 aur er unb ber (Geheime Steferenbar 3ung?
baug, bie ficb bitrcf) ihr äuferft mutböolleg Benehmen bemerfbar

malten.

Der Äarnpf um bag Brugbaug, obgleich er Hg Plitternacht

bauerte, führte bie Pleutercr nicht ju bem gewünfchten Brei; fie

batten mehrere ®erwunbete unb 8 Dobfc; auch bet ben Sertbeibi?

gern gab eg einige Skrrounbete; — uon ben Dragonern blieb ber

Sfittmetßer Laroche, burch einen ©ebug in bte 53rujt getroffen.

Der Gtfcnbahnjug, ber mittlerweile mit ben ©efchlüffen ber

Cffenburger SSerfammlung angefontmen war, brachte zugleich mit

Hefen eine Pfenge $reifcbärler unb fonfiige frembc Slbenteurer, auch

bie Stafiattcr ©olbaten?Dcputation. Dicfe ganje (GefeUfcbaft fdglog

ftch ben Stcbellen an unb ber ?arnt, bag ©Riegen bauerte nun bte

ganje Pacht, wenn gleich ein erneuerter Singriff auf bag Beugbayg

nicht mehr ftattfanb.

Den (Gleicbgeftnnten unter ben Griitwobnern gab Hefe (Sm^b?

rung (Gelegenheit jttm allgemetnfien 3ubel, ju einem oft wieber?

holten ,,.f>och" auf Ihre „Srfiber ©olbaten", »on benen jtch fchott

biele big junt Slbenb in ihre $eimatb begeben batten, barunter eine

') Dag 6(i btefet Setoegung auch anbere Dinge gegohlen würben, bergest

gig »on felbg. ©o fanb man fpäter bei einem am3«igbnufe getbbteten SirtiUeri«

gen, ber geh bei Demclirung be* C>aufe3 be$ Dberg $olh befonbere bemerfbar

gemaegt gatte, mehrere giberne ©egeefe jc. — Der fouseräne ^bbel blieb hier-

bei niebt jurücf.
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grofe Dlnjafl Dragoner mit $ferb, Sattel unb 3e«8- S'lur eine

fleine 3<Jf)l Solbaten blieb nod> pflidjtgetrcu.

GS mar bie 2lbftd?t ber SJleuterer unb greifchärlcr befannt,

ben ©rofberjog burch eine ©cmadiung jur Slnerfennung unb Durch-

führung ber unfinnigen Cffenburger Sßefdjlüffe ju jmingen.

9llS nun bie ÜJleuterer »on bem abgefdjlagcnen 3fugboü$*

fturme gegen baS Sdjlof »orrüeften unb (ich bereite! ©eroehrfchüffe

in ber langen Strafe liefen, mürbe ber fchoti früher »orbe*

reitete Slbjug beS ©rofberjogS unb feiner gamilie auSgeführt.

DhrilS mit ifun, tfetlS am folgenben läge »erliefen auch bie ©li*

nifter unb fef>r »tele Ginmofner bie Stabt; unb 3<bcr, ber ftcb

biefem mütfenben Iretben nicht anfchliefen mollte unb beffen ©Uttel

eS fonft geftatteten, floh-

©om ÜWinifterium ging ber ©eheimeratb DlebeniuS nach 3Bür>

temberg; ^Diinifter ». Dufd), bie StaatSrätfe ©eff, &off*
mann unb Stengel nad) ?auterbacf), »on mo fte auf Itmmegen

granffurt erreichten. ©larfgraf ®lar, ©ruber beo ©rofberjogS,

reifte nach granffurt, um perfönlid; bei ber Gentral*@emalt £ülfe

ju forbern unb bie Slbfenbung »on fogenannten 9teid>Struppen in

baS ©rofberjogtbum, fo mie eines SleichS^ommiffariuS ju bean*

fprueben.

Den ©rofberjog begleitete jene fleine 3afl bis jept treu ge«

bliebener Solbaten; eS mar bie reitenbe Batterie unter Dauptmann

©rofmann, jmei Schmabronen Dragoner, ctma 60 3nfanteriften

unter Ober?8ieutenant Stengel unb au 50 ber jerfprengten Off«

giere
;

baS ©anje unter bem itriegeminijier ©eneral ». £off*

mann. —
©eff in feinem 5Berfc: „Die ©emegung in ©aben je.", fagt

S. 296: „©lan hat in Öffentlichen ^Blättern ben Dffjieren ben ©or*

mnrf gemacht, baf fie fteft mit ben Solbaten jjthledit ju ftellen muf*

ten, bal;er feinen Gtnfluf auf fie hatten unb »on bem, maS unter

benfelben »ergebe, nid)t einmal Äenntnif erhielten. — ©Jit bem

©lilitairftanbe ju menig »ertraut, oermag idj biefen ©ormurf nicht

ju beurthetlen. ©lan mirb unter ben »erfebtebenen Cfftjieren jeben*

falls auch ^ierttt unterfdjeiben müffen, ba es befannt ijl, baf fcfjr

»iele auSgejeichnete unb tüchtige ©lantter unter ihnen fich befanben.
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3ttzwifcben ging cg itt ber ©tobt fo toll her, baf bem im

©tabtbaufe oerfammelten ©emeinberath lein anberer Slugweg blieb,

alg ben ?anbeg?Slugfcbufj »on SHaftatt nach Äarlgrube einzu?

laben. 3n golge einer begfaljtgen ©eratbung würbe erfanni, baf?

man ftdj) ntt^t mehr in ber Sage befinbe, bie öffentliche SHube, Drb?

nung unb Sicherheit in ber 8tabt $u erhalten unb befcbloffen, einen

Crtrajug nad; SH a flau ju fc^icfen unb ben 8anbeg?2lugfcbu§ auf?

juforbern, nach tfarl grübe zu fomnten unb bie Leitung ber Sin?

gelegenbeiten zu übernehmen.

SHodj in berfelben ©acht verfügten fid? bie ©enteinberätbe

©aufc, Berger unb ZHefellc nach SHaflatt unb erflarten bem

Sanbcg?8lugfcbuf, ba§ ibm bie Stabt Äarlgrube nicht entgegen

treten werbe, wenn er feinen ©iß bort nehmen wollte; in ber ©or?

augfefcung, bah feer Slugfcbuft für ben ©ebub ber ©tabt for?

gen wolle.

©3äbrenb biefer ©orgünge in Äarlgrube war in SRajiatt

ber ehemalige #auptmann ©reiner, ein Slbgott ber ©olbaten, zum

©ice?©ou»erncur ernannt worben, naebbem man juoor ben alten

ehrenwertben ©eneral ». Clofmann abgefe£t unb verhaftet hatte;

jum Äommänbanten ber Slrtilleric würbe $cufcb, ein babifc^er

Cffijier, gewählt unb auch bie übrigen höheren ©teilen — SHegimentg?

Äommanbcure, ^lah'Cfftjiere k. — befefct. Slber febon an bem?

felben Jage würbe «peufcb unter bem abenteuerten ©orroanbe

»on feinen Söählern verhaftet: er ft* bte geftung in bie Suft

fprengen wollen! — Äaum fonnte er ber Söuth ber ©olbaten ent?

riffen werben, oor welcher auch ber eben ernannte SPlafc?2Hajor ftcb

in einen ©erfkd retten muhte.

Stbenbe lehrten bie beputirten ©olbaten mit vielen greifebär?

lern oon Dffettburg jurücf. Die ablebnenbe Slntwort beg groh?

herzoglichen Söliniflertuntg gab ©erattlaffung ju erneuertem Jumult,

ber ftcb vergrößerte alg fteß ein angftoolleg ©efebrei: „bie 'Preujjen

fornmen!" ßßren lieh. Cg würbe ©cneralmarfcb gefcblagcn, auf?

regenbe SHebcn »ent ©alfon beg SHatbbuufeg gehalten, unter benen

bie Slufforberung etneg wüthenben gleifdwrg, jum SHorbe ber £)fjt?

giere, fid; am meiften beg ©eifallg beg fouoerainett ©olfeg erfreute.

SHur bureb bag in Strömen gefpeubete „greibier" traten bei ben
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bereits befcffetten ©olbaten guwetlen Hd)tc Momente ein, btt, ob*

gleich fte nicht lange angelten, bod> größeres Unheil »fristeten als

btt Sftaffe »om übermäßigem £rinfen ermattete.

3ur Cffenburger SScrfammlung mar com Fehler $elfterem

ber 9lrgt ßüchling beputirt gewefcn. © febrte, als ,,»om bor*

tigen Sluefchuß gum ©»il * ÄommtffariuS ernannt" gurücf unb

eröffnete bem ifommanbanten »on Äehl, Cberfi ». SISbranb,

unter ©efanntmachung feiner neuen Sßürbe, baß er beauftragt

fei, ben Dberften feiner gunetion als @arntfon*.f?ommanbanten

gu entheben, ßbenfo gab er bem |>auptmann ». gicf, Äomman*

beur ber 33efahungStruppen, ©tubenarreft unb befahl ben ©olbaten,

bis auf feine »eitere ffietfung feinen Skßngug mehr abgehen gu

laffen. SJtit ben Dffenburger SBefchlüffen befannt gemalt, wählten

bie ©olbaten fogleich an ©teile beS oon ihnen arg gemißhanbelten

$auptmann ». gicf 1
) ben Lieutenant SMefelle, ber bitfe Qfyxtn*

flelle auch fogleich annahm. Einige ©tunben fpäter »erfuhren bie

SIboofaten ^eunifdß unb,9iottecf in greiburg eben fo; fte

fuchten bie bortige 5RegierungS*©ebörbe gur freiwilligen SRieberle*

gung ihrer Slcmter gu »erwögen unb erteilten ben militatrifchen

gübrern befehle (!) über ihr ferneres Verhalten.

14. iltat.

25er LanbeS*§IuSfchuß hatte ftcß in 5Raflatt hulbigen unb »on

ber ©arnifon bie Serfaffung befcbwören laffen. — Die ©arnifon

war gu bitfem 3n>tcf auf ben SDfarftplah gerücft — 4 ©ataillont

Snfanterie, Artillerie unb Äa»aHerie —
;

bie Dffenburger Söefdjttiffe

würben »erfünbet, auch baß ber ©roßßergog mit ben SRinifiern baS

Lanb »erlaffen habe, befannt gemacht.

©n 2hf«l ber Dfftgtere war, wie bereits erwähnt, unter Le*

benSgefahr entronnen; »on ben 3wfücfgebliebenen leiftcten ©nige

ben ©b, „»orbehaltlich ber LanbeS»erfaffung." Der SWcbrgabl ber*

felben gelang es noch fpäter, nach unb nach aus ber geftung gu

entfommen. Die ©elbftwahl ber Dfftgiere fanb ©tatt; obgleich

') f>aut>hnann ». gtdf erfgtoß pcp halb nag) tiefen TOifpanblungen. Statt«

jöpdie Dfpjtere, bie jur ©eetbigung biefeO ®brenmanne$ »on ©traßburg na<$

Ätpl gefommtn toaten, briiifttn ben eibbrittpigen babifepen ©olbaten ipren ab*

ftpew, ihre Heffle ©eragihmg über ipt ftbntagjooüe« SBeneptnen au«.
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ju biefcn (Steifen felbflrebenb rneift nur foldjc 3nbtöibuen — gelb?

mebel, Unterofftjitrc unb ©meine — genommen mürben, bte in

früheren Dtenftoerhältnijfen bte DiPctplin fchlaff unb ntrf>t mit ber

not^menbigen (Snergte gehanbbaht, ober ftc^ alP bte heften ©auf?

Äameraben bemälmt Ratten, fo trugen bocf; bie SDietften unter innert bie

Slbjeichen mit ©tbcrmiHen unb betrachteten ftch nur alP prootfortfch

Beauftragte bi« $ur SBieberfehr ihrer alten Offiziere.

©egen Slbenb beP 14. hielt ber regicrenbe SanbeP?2luPfchufj,

begleitet »on 2 Bataillonen 3nfanterte, einer halben Batterie unb

einigen ©chmabronen Dragoner, unter flingenbent «Spiel unb bem

ungeheuerften 3ubel bep BolfeP in ÄarlPruhe feinen pomphaften

(Stnjug. (Sr beftanb nach ber Cffenhurger Sföahl auP: Brentano,

gicfler 1
), ©oegg, ipeter, SBerner 2

), Stehmann*), ©tap,

SGBtllmann, ©teinmeß 4
), SBernmag, Stüter unb ©tarf

(bie beiben Septem: ©olbaten ber ©arnifon Staftatt) unb ben (Sr?

fapmänttern: |>off, gorrent, Stottecf, Rappel, 3unghannP,
Ätefer *), Sorbel 6

), unb Bannmarth (bte jmei Septem : ©olbaten

aup Staftatt; bie ©olbaten hatte man in ben SluPfchujj aufgenom?

men, mehr um eine Demonftration ju ©unften tjjreP ©tanbeP ju

) Sitetat. — *) ®in biaper wenig gelaunter Slboofat. — *) Stpot^cfer au«

Dffenburg. — **) Webijiner. — *) Äiefer au« (fmmenbingen war

anfänglich ©cpuUeprer in (Emmrnbingcn (bei Sreiburg), warb bann ©olbat unb

brachte e« bi« jum Unteroffijirr; pierauf tourbe er ©epreiber unb flieg bi« jurn

9latp«fepreiber in feiner älaterflabt empor, »erfap fpäter bie Stelle eine« $er«

Walter« in einer Sabrif in Spillingen unb feprte #on berfelben mit einigem

ajermbgen wieber nach (Emmenbingen jurüel, wo er eine gärberei unb Erueferei

ju grünben bie Slbfiept patte, aber ntep OEinrieptung ber SSoulicpfeiten feine Wittel

jum ^Betrieb befaß unb fiep baburep in bie Stotpwenbigfeit »erfept faß ,
3teget-

brenner ju werben, ©ein SBunfep, Sürgermeifler ju werben, würbe mit Sei«

pülft be« Proletariat« erreiept worben fein, wenn ipm niept bie SBapl be« 3?e»

jirf« fielt jingen jum Sanbtag«-Sbgeorbneten in bie pöpere politifcpe ©ppäre

»erfept pätte. -£)ier jeiepnete er fiep al« ein SÄebner au«, beffen 5BortfcpwaU an

ben ftapujiner in SBaüenjlein« Säger erinnerte, fliefer ftanb 1849 im Stlter »on

einigen 50 3apren unb gliep in ber ffarbe ber $aut unb be« £aare« einem Wu-

tatten; fein biefer Seib lieg ibn nur langfam fiep bewegen, ba« (5fanje erfepien

wie aufgefepwotlen. Sßerfipmiptpeit war ipm jeboep niept abjufpreepett. — •) 3n«

fanterie-Unteroffijier.

5
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machen, alb baff »ott ihrer politifchen I^ätigfett etwab befonbereb

erwartet Worten wäre).

©rentano fprach vom JRat^aufe juttt ©olf unb hoh in feiner

Siebe befonberb ^ertwr, baf? bet Slubfchuf) feine $hätfgfeit auf bie

grhaltung ber öffentlichen Sicherheit unb Durchführung ber granf*

furter ©erfaffung* vermenben würbe k.

üDtit tiefem 9let begann bie förmliche Stegieruttg beb 2lub*

fchuffeb, beffen erfte ©lajjregel war, eine grecutivgewalt ju ernenn

neu, ju welker ©rentano für bab innere, $eter für bie 3ujii$,

©oegg für bie genannte unb gichfelb 1
) für bett Ärteg gewählt

würben.

Die ©eatnten mußten bem Slubfcfmjj beb ?anbeb ben gib ber

£reue fdjwören, ber wörtlich lautete: 3d> ©• 91 - verpflichte mich auf

Q\)xc unb ©ewiffen, mit allen mir ju ©cbote flehenbtn Mitteln für

bie Durchführung ber beutfehen Steichbverfaffung thätig $u fein unb

allen 3lnorbnungen beb &mteb*9lubfchuffeb für 18 ab en (hier würbe

benen, bie eb wünfehten, efnjufchalten erlaubt: „unbefchabet meM

ner auf bie Sanbebvcrfaffung gefihehenen ©erpflidtfung") golge ju,

leiften, fo wahr mir ©ott helfe unb mir mein ©lannebwort hei'

lig ift!
—

©lebrcre ©Jttglicber beb £)ber?$ofgerichtb unb ber S'ofgerichte

in SRannheim, ©ruchfal unb gonftanj verweigerten ben gib,

man wagte aber bcnu>hnera<htet nicht fte abjufehen.

©leicf'jeitig erlief bcrfelbe fotgenbe ^roflamationen:

1 . ,Mitbürger! Die Regierung beb ganbeb ijl entflohen, ber

„©emeinberath ber Stabt Karlsruhe, jweifelnb an bem fernem

„©ertrauen feiner SBahler, h<*t feine gntlaffung genommen, ifanb

„unb Statt tft fotnit ohne bie nötige Leitung. Der ©emeinberath

„wirb Mb 51er neuen ffiahl feine Dienjiobliegenheitcn erfüllen ber

„£anbcb*2lubfchuj? hat in ©etracht ber ©efahr beb ©aterlanbcb eine

„grecutiv * Äommiffion niebergeflht — beftehenb aub ben ©ärgern

„©rentano, ^)eter, gichfelb, ©oegg — welche fogleid; in

„Xhätigfeit getreten ift.
—

') Sicfcftlb batte für biefc ©Ußung »eber bie erforberlicben ftenntnijfe,

nod> bie minbejte Snergte ober Talent; er fal> biee ein unb gab biefelbe fe^r

balb auf.
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„9Btr forbern alle Sterben auf, bctt 9(norbnungen biefer

„<£recuti»*Äommiffion un»erweigerlicb golge §u leiften, inbern eg

„nur auf biefe SBeife möglich ifl, bie Orbnung im ?anbe ju er*

„galten, ßigentbum unb f>erfonen ju f^üßen.

„©Ktbürger! (£g gilt bie greift ju retten. Darum wirb fein

„greunb beg Saterlanbeg untätig bleiben.

II. „©Ittbürger! Dreijefn ©ionate gerben Äampfeg, breijefn

„©lonate fernerer Opfer jtnb »orübcr. 3« folcfer 3cit bat ung

„nur bie Hoffnung aufrecht erhalten, baf unfer fcbönce ©aterlanb

„bie greibeit erringen unb baf ein ©ruberbunb alle Deutfcfen um*

„fchlingeit werbe. Doch faum ift bie beutfdje ©erfaffung enbgültig

,,»on ben ©ertretern ber Nation fcfigefielft, fo tritt bie ©erfebwö*

„rung ber jf&nige, ihre lanbegserrütberifcbe ©erbinbung mit bem

„Goaren »on ©uflanb jur Äneeftung beg beulten ©olfeg, wetefeg

„im »origen ©iärj feine ©rofmutb betätigt bat — eg tritt bie

„gontre*©e»olution feef unb un»erfebteiert ber»or. ©ocfmalg foll

„bie abfolute gürftenberrfebaft gegrünbet, nocfmalg follen bie ifetten

„gefebmiebet trerben, bie wir im ©lürj »erfloffenen 3abreg jerriffen

„haben, ©litbürger! 3n einem folgen Kampfe fonnte bie tapfere

„Slrmee, fonnten unfere unb eure ©ruber nicht jweifclbaft fein, baf

„ihre Pflicht jie auf bie ©eite beg ©olfeg rief; fte haben eg er*

„fannt, baf fie ©Bfne beg ©aterlanbeg, für bie greifet beg ©ol*

„feg, für bie (Einheit ber beutfcbeit ?anbc unb für bie ©rBfe ber

„Nation fechten follen. — Die 9lrmee bat ftcb baber mit ung »er*

„bunben. ©ie färnpft nicht gegen bag ©olf, fte fampft nur gegen

„bie geinbe ber greibeit unb beg ©aterlanbeg. Dicfc ©erbinbung

„beg £eereg mit bem ©olfe war offenbar fein ©runb, bah ber

„©rofberjog geflohen ifl, woju ihm »errätberifebe ©ttnijier ben

„SRatb gegeben, bie bann bie Regierung »erliefen unb bie ©efefäfte

„beg ?anbeg bem Ungefähr anbeünficllten. ©litbürger! ßingebenf ber

„©erpflicbtung, bie wir gegenüber ber grofen ?anbeg*Serfammlung

„in Offenburg übernommenen, unb folgenb bem Stuf ber ©emeinbe*

„©ebbrbe b^eftger Stabt, finb wir b^l an ber ©pifjc unferer bra*

,,»en ©olbaten b*er eingejogen. 2öir werben unfere prüfte baran

„fe&en, bei ber (Srringung etneg »olfgtbünilicben ©taatgjuftanbeg

„bie »olle greibeit ber 'J)erfon unb ben ©ebufc beg Gigentbuntg ju

5 *
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„wahren, ©ir werben ©leg aufbieten, um He fRegicrunggutafcbine

„im ©ange ju erbalten; wir werben auf bem $la$e bleiben, ben

„bie Pflicht unb ber iRuf beg Volfeg ung angewiefett, big bag

„Volf felbft über bie Regierung bag ÜRbtbige verfügt bat.

„Mitbürger! Unfere Aufgabe ift eine fdjwierige; aber wir

„fühlen in ung ben fräftigen ffiillen, fte |u löfen. Unterftüfct ung

„überall in unferm ^Beginnen unb wir zweifeln nicht, tafj bie grei*

„beit jum ©iege gelangen wirb."

.tarlgrube, ben 14. 9Rai 1849.

35er ?anbeg * Slugfcbufj
:

gej. Vrentano. 4>off. dichter,

©oegg. ©erner. fRebmann.

9lm 9?a<bmittage beffelben 2ageg fanb in SRannbeim, wo

3 ©cbwabronen beg 2. 35ragoner*5Regimentg unb ein 2b fH fceg

3. 3nf- s9le8t$. garnifonirten, eine grofje Solfgocrfammlung jiatt, an

welker etwa 7000 9Wenfcben, barunter bie bortige ©arnifon, £kil

nahmen. 9R5rbeg, ber ftcb oon ber Dffcnburger Verfammlung

bahtn begeben batte, bauptfäcblicb um bie ©olbaten jum Uebertritt

ju verleiten, hielt biefelbe ab.

©eine Slbficbt gelang oollfommen 1
); bie Verleitung ber ©ol*

baten jum 2reubrud> warb b*rr wie überall befonberg babureb befßr*

bert, baß benfelben sott ben ©üblem glaubhaft verwert worben

war, ihr 5Recbt jur Cfftjierwabl, b^b^ett 8&b«wng, Vefcbränfung

beg (Srerciereng k. ftebc in ber granffurtcr Verfügung. 35a nun

in ber burebg SRegierunggHatt veröffentlichten bezüglichen Serfaffung

niebtg berartigeg ju finben war, fo würbe biefe für untergefeboben

unb falfcb gehalten, (fg mufj bl ft erwähnt werben, baß namentlich

burd> bie Veftrebungen beg ©aebtmeifterg 2b o mann alle Srceffe

gegen bie ficb entfernenbett Offiziere unterblieben.

’) Die eine ©djtoabron be« ^Regiment« war figon früher unter fRittmeifier

n. ©etbeijef jur BerjWirfung natg fanbau abgerüeft. — *) „2lcb tun«,"

entgegnete ein preufifc^er £>ufar, alO bie ^reugen am 25. 3uni in &arl«ruße
eingerütft waren, einem Bürger auf bie Semerfung, bag bie babifegen Solbaten

böig nur ata 25erfügrte ju betraegten unb ala foldge weniger figulbig feien, —
„atg waa! man gat auig gegen uns in Irier alle OTittel angewanbt, una jurn

Xreubrucg ju bringen unb Wir finb boeg ftanbgaft geblieben. ®in braeet @ol«

bat lägt feinen Sopf, aber er bricht feinen ®ib wiegt!"
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Der 3nfwlt brr gehaltenen ©orträgc war ber gewö^nHc^c;

treueg 3ufammen|alten bcr SSürgcr mit ben ©olbaten, ©erlangen

nach ber granffurter ©erfaffung unb ©ereibigung auf btefelbe jc. —
Die Dffenburger ©efchlüffe würben anerfannt, ein ©icherheitg?Slug?

fdjuh non Rlflttair? unb (Eioilprrfonen erwägt unb bie injwifcfjen

befannt geworbenen ©orgänge aug Äarlgruhe mit grofjer Slffla?

mation aufgenommen.

Die ©efchäfte beg ©tabt?Äommanbanten übertrug man bem

©ftrgerweh^SRajor unb bem Ober?©ürgermeifter. — Mehrere Re?

publifaner (teilten ben Eintrag, •£> etf er burcb eine ßinlabung aug

Slmerifa jurücf ju rufen, um burcf) ben ©lanj feinet tarnen« bie

allgemeine Sluflefmung möglicfjft ju »er^errlicfjen. Der Slntrag ging,

wie nicht anberg $u »ermüden, burch, unb eg gingen einige Durner

ab, um ben behaglichen garmer aug ben Urmfilbern ber neuen

Seit auf ben ^räfibentenfiuhl ber beutfchen SRepubltF jurüd ju

holen. |>eder war auch thöricht genug, fiel) fofort aug Slmerifa

auf ben ©eg gu machen, biefem Ruf ju folgen unb fam gerabe

jum ©egräbnijfe feiner itachgebornen Dotter: ber babifefjen Re»o?

lution (f. ©aben, 11 . 3«li).

©äfsrenb ber ©erfammlung war ©tru»e mit 400 greifchär?

lern tn Rlannheim eingetroffen, um »on hier aug in ben Oben?

walb au gieren, wo (ich »iel republifanifcher Bünbfloff befanb.

Rach bem Uebertritt ber Rlannheimcr ©arntfon war big auf

bag 1. ©atatllon 4. 3nf.?Regmtg., weicheg in ©ct>legwig?|>oüftein

war, ferner big auf bie geringe Slbtheilung, welche unter bem ©e?

neral ». #offmann ben ©rof^erjog begleitete, unb ein fleineg

Detachementg unter bem wfirtembergifchrn ©eneral »on SRiller

(f. ©aben, 18. SRai), bie ganje babifche Slrmee, circa 12,000 fRann

(bag £eib?3nf.*Regmt., 4 ?inien?3nf.?Regimenter, 3 Dragoner?

Regimenter, ledere circa 628 ^pferbe, -3 guf? unb eine reitenbe

©atterie »on 720 Rlann) — aufgelbft.

Dag 2anb war factifch in ber $anb ber Rebellen; ber größte

I|eil ber ©otbaten flanb mit felbflgcwäf>ltcn Offneren jur ©er?

ffigung beg Stugfchuffcg, unb ber geringe Xtyil, ber im Slugenblid

beg Slufruhrg in feine #eimatf> gegangen war, war jurüefberufen

worben. 3« biefem ©ehufe fiatte bie @reeuti»?Äommif|ton eine
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Sluffarberung an fämmtliche ®emeinbe*©ehBrben erlaffen, in meid)er

fte befahl: „Die ©olbaten, meltpe ihre 0arnifan*Crte »erlaffen

haben, mit allen ihnen juffehenben Mitteln jurücfjufmngen, um ber

©ad>e ber Freiheit nüplich fu fein. Die Dfftjiere fallen ftch bem

Äriegbmtnifier jur SBerfüflung ftellen, fofern ihnen bie greift beb

©olfeb unb bab 2öohl beb grafen beutfchen ©aterlanbeb am ^erjen

liegt unb fte ftcf ju beren ffiertheibigung »erpflit^tct fühlen."

16. iHoi.

Die bibher in Sftaflatt garnifotiirenben Ccflreicher (tethnifche

Truppen) »erliefen bie geftung, um in ihr ©atcrlanb jurücf ju

fefren. 3n ber geftung beftanb nun bie Oberbch&rbe aub brei

©ürgern unb eben fo »iel C'fftjieren, Untcrofftjtcren unb ©emeinen.

©encral s. Gl ofmann »erlief am 16. 91 a flat

t

unb reifte mit

feiner gamilic nach bem Glfaf.

©cfon feit bem Tage beb Gütjugeb beb Sanbcb4lubfthuffeb

in ßarlbruhe jeigte ftd> jmifeben bem fPraftbcntcn unb ber repu*

blifanifchen Partei, alb beren gührer ©truae ju betrauten war,

Differcnjen über ten ßroctf nnb bab fprtncip ber ©dfilberhebung.

©rentano mailte »orerfi menigftenb noch Slufrechthaltung ber con*

fiitutionellcn SRonarcbie unb filmte ftd> hierbei auf bie Truppen unb

bie ©ürger. ©tru»e mit feinen ®cftnnungb*©cnoffcn (barunter

namentlich ffii Ui ch, -fpeinjen 1
), 33 e cf er *), ©ltnb, ©ornftäbt,

Tfchtrner*) unb ihrem ?lnhange auä bem Slbfchaume aller SRa*

tionen, trat affen mit feinen 2tbftd>ten feroar, bie fRepublif n&thi*

genfallb geroaltfam burefjuführen, unb hatte feinen £alt unb feine

©tfifcc in bem ermähnten 2lnhangc. Gr forberte ein jtrengereb

^Regiment mit burchgreifenbem Terroribmub.

>) Siterat. — ’) Siebter eintt greiftbaat in ber ©ebtteij Im 3a!>re 1848.

Die bamaligtn Stetten btr beutfepen SSepubltf »aren »on tpm auigefMIt. 9?ad)

Saben tarn er au« ®?arfeille, oon t»o er mit einer ret>ublifanif«$en Scgion

jur Unlerfügung nad) 9t om giepen tooUte, aber jurüdfebrte, ati er erfuhr, ba|

bie 9teboIution in Saben auigebrodien fei. — J
) Sei ber ®?aü$meute in

D reiben 1849 Didaior.
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17. J8ai.

Um in le&terer Vejtefmng auf bie -franblungen bed Lanbed*

9tuöfc^>uffeö einjumtrfen, »erfügte eine Deputation nad) granf*

furt unb »erlangte, bajj unter Angabe ber ©rfinbe einige Vitt*

glieber ber baftgen Linfen nad> Vaben fomnten möchten.

Diefe Linfe ber granffurter Verfammlung, indbefonbere ber

@entral*2ludfcf>ufj ber Demofratcn, fyatte injmifdjen folgcnbe litfyo*

grap^irte ^roftamation an i^rc Äretd-Sludfc^fiffe erlaffen:

„Deutfdjlanbd ©öfme! Unfere getnbe, bie fein SWittel, audj

„bad entmürbigenbfte nicfyt, jur ßrretdjung itjrer »erädjtlidjen 3wfcfe

„freuen, rühmen ftcfy fegt eined ©teged. — 3a, Vrüber in Deutfcf)*

„lanbd ©auen, mir fbnnen cd und niefjt »erf>ef>len, unfere {»eilige

,,©ad>e fc^etnt gefäfjrbet, gefäfirbet burdj bie fiarfe Dffcnfmit, mit

„ber mir ju ffierfe gingen. Vrüber! Unfere ©ad>c ift ju fyeilig,

„ald bat »erloren ginge, sffiir Ijaben bedfmlb nur über Mittel

„ju beratben, um frimeU jum ©iege ju fommen.

„3u bem 3>b£rff fcaben mir und mit bent Donnerdberg — ber

„äujjerften Linfen ber granffurter 9lational*Verfatnmlung — »er*

„bunben unb tjaben golgenbed befddoffen.

1) „2lm 28. SJJat b. 3. tritt in St'arldrulje in Vaben eine

„gemeinte beutfdje Cfonferenj ber beutfcfien, franjbfifcfyen unb

„polnifd)en Demofraten jufantmen.

2) „Die mit und tn Verbinbung geftanbenen ifreid*3ludfd>üjje

„fyaben ju »eranlaffen, ba§ alle Älubd, bie ber reinen

„bemofratifd)*focialen Slepubltf fjulbigen, Deputirte mablen.

3) „3cbcr Deputirte mufj mit Legitimationen »om $reid*3lud*

„fcfyuf? »erfel;en fein.

4) „3n ben Älubd ftnb ©ammlungen ju »eranfialtcn unb

„fofort burd) Vermittelung bed Lanbed4ludf<f)ujfed an und

„ju beforgen.

5) „kllen Vereinen, bie niefjt unfrer rein bcmofratifc^-focialen

,,©ad>e ljulbigcn, mirb l>ier»on .feine Stnjeige gemacht.

6) „®raf SRetcfienbad) l

) für ©dtlefien; Liebelt 2
) für

„freuten unb fpofen; Vfarr für bie 9lf>nnlanbe unb

') ©utobtjiper bei 9t ei ge in ©bpleftcn. — *) frofejfor in fefen.
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„SBefiphalen; ©racflow für bie beutfcben Cflfees

„floaten; ©&r$;2Brigberg ') für He ©larf, ?aufifc,

„^riegnifc unb Sommern; ©urchhorb *) für Äbnig*

„reich unb $ro»inj ©achfen; Sdctdjarb für hanno*
„»er; ©chlioenjiein für ©aiern — finb unfere Äont*

„mtjfarten unb »erben für ung bet jeber Gelegenheit er*

„mittein.

7) „^olitifche glödhtlinge »erben burch $>äffe ber Ärctg^Slugs

„fdhüffe bet golgenben refpectirt: ©ernharb in $arig,

„fpaul ©ont in ©rfiffcl, heinjen in ber ©ch»eij,

„©rentano in Äarlgruhe, ©tgnor (£alupettt in 9lotn

„unb Äoffuth in Debrjin."

granffurt, ben 17. 3Wat 1849.

Der »on bem SentralsSlugfchufj unb ben 3le»olutiongs©ers

einen übernommene unb genehmigte europäifch*bemofrattfche Slugfdhujh

gej. Sulmann, fßräftbent; @rbe, (Schriftführer, heramer
beglaubigt. ?e»reur für üebrusSftollin beglaubigt.

©dtliJffel sen. für ben Donnergberg.

©om babifchen Kugfchufi »urbe eine 3tt>angöanlethe augge*

fchrieben, nach »eldter »on 10,000 big 15,000 gl. ©ermögen 50

gl., »on 15,000 big 20,000 gl. 100 gl. u. f. f. »on je »eiteren

10,000 big 100,000 gl. 100 gl. mehr Slnleihe gejohlt »erben

füllten; — 100,000 gl. unb brüber johlten 200 big 400 gl. —
Sluherbem forbertc berfelbe alle biejenigen, bercn ©ermbgeng»er#

hältniffe eg geffatteten, auf, burch patriotifche ©oben bie große

(Sache ber greiheit unb beg ©olfeg ju unterflfifcen. —
Unterbeffen conjentrirte heffen an feinen ©renjen jwtfchen

3»ingenberg unb heppenheim 3
) »orläuftg 6 ©ataillone 3ns

fanterie mit einigen ©<h»abronen ifapaüerie unb einer ©atterie;

') (Ehemaliger breufjtfchet Sieutenant. — *) Strjt. — ») «l« bit 9ttt($rii$t

»on ber ©renjbefebmtg in Mannheim itfannt würbe, machte man feinet

Ueterrafctiung
, feinem (Erflaunen burch ©orte Suft. Man brohte: „Äommen

biefe Iruptsen in einer unO feinblichen Sbfichi, bann ©ehe! ©ehe ihnen! e$

hiebt ein ®(utbab, bah fehrecflich werben wirb! u. f. w.
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»ott brr Sleicbggewalt btep beßimmt, traten noch 2 Bataillone

Dtaffauer ^inju. Sludb ©ürtemberg l>attc feine ©renje gegen Baben

burcb eine angemeffene Iruppenpbl gefiebert. — ©egen biefe ©renje

rfidte »on Baben aug eine 2lnpbl 3nfurgenten »on allen ©affen

unter perfönlidjer güfjrung beg $riegg*5Kinißerg Eicbfelb unb

birigirte ßcb nach Breiten, um möglubft ben 9lufru^r balnn p
»erpßanjen.

18 . iHat.

3n golge beg testen greifcbaarenpgeg — September 1848 —
batte ber würtembergißbe ©encral »on SD? i Iler ein Äommanbo in

Baben. Seine — würtembergifeben — Gruppen, ein Bataillon

3nfanterie, jwet Scbwabronen Äaoallerie unb »ier ©efcbüfce, ßanben

tbeilg in ber 9?übe »ongreiburg, t^eilö am Eingänge beg Zöllen«

tbalg; p>et anbere Bataillone Snfanterte in ÜDonauefd>ingen.

3bw war in golge ber Sreigntffe in SWaflatt oon ber granffurter

Eentralgewalt am 13. 2)?ai ber £)ber?Befebl aller big jefct pfam*

mengepgenen würtembergifeben unb ^efftfe^en Gruppen übertragen

unb berfelbe beauftragt worben, gleichzeitig aug bem Dberlanbe

perab unb aug ©ürtemberg — über ^>forib>ctttt — unb

Reffen bag fRIjctntbjal herauf gegen 9?aßatt p marfebiren,

um biefe geftung wieber in bie £anb ber Steicbggeroalt p bringen.

Diefe Slnorbnung fonntc feboeb bei ber ©enbung, welebe bie

allgemeine Bewegung genommen b^tte, niebt »ollpgen werben; bie

©rünbe btfä« lagen cinerfeitg in ben würtembergifeben Kammer#

Berbanblungen , anberfeitg in bem Mangel ber btep erforbcrlicben

Streitfräfte; auch bie eigene Sage unb bie Unpoerlüfßgfeit ber

würtembergifeben Gruppen, welche leicht mit ben babtfeben SRebellen

gemeinfdbaftliibe Sache gemacht bäHen, legten ein tbatfäcbltcbeg

•frinbernijj gegen bie 2lugfübrung obiger Slnorbnung in ben ©eg.

©eneral »on üftiller batte febon früher in granffurt bie

Unmbglidbfeit bargeßellt, mit feinen Struppen |>ülfe p leißen unb

baber bie Ermächtigung erhalten, bie infurgirten ©egenben p »er*

laffen, fobalb er bieg für nbtbig erachten würbe unb ßcb mit ben

treubleibenben Struppen in ben Seefreig, ber pr 3eit noch ruhig

fdbien, ober nach ©ürtemberg prücfppben.

5llg nun bie Sfötlttair * Erneute in greiburg (f. Baben,

• S~
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11. SWat) augbracb, forbcrtc er He bortigen Gruppen auf, ft cf) bei

feinen Stellungen ju fammeln unb brobte bte ©labt jufammen ju

fcbiefmt, falle bte babifcbcn ©olbaten nicfvt jum ©eborfam jurüdf*

lehrten.

Cbmobl ein grofer Jfietl biefer Infanterie unb ba$ ganje
v

Dragoner<5Regtmtnt „©rofberjog" ftcf) bent 9?ücf$ttgc beg ©tneral

»on SRtller am 15. anfdjloj?, gingen bocb bie erflern tbetlg

fcf)on an bemfclben, tbeilg bie näcbften läge rntcber nach grci*

bürg gurücf um ftcf) mit bcn ©ärgern ju sereintgen unb bte 9te*

»olutton ju unterftüfcen. Die Dragoner *) mürben bei SReuftabt

»on einer äberrciegenben 2Raffc bemaffneter ©ebirggbcmobner an*

gebalten unb umringt, fo baf eg nur ßinjelnen gelang, ftcb burcb*

jufcf)tagcn unb auf Umwegen $u entfontmen. Die meiften Dra*

gcner mit einigen Offneren, unter fRtttmctfter »on ©laubtb,

fammelten ftcb bei ibarlSrube, mo fte am 24. 2Rai (f. ©oben,

25. 2Jlai) eintrafen, ©eneral »on SRifler erreichte mit ben übrigen

Druppen am 16. Donauefcbingen, am 18. bie wfirtembergifcbe

©renje bei ©cbemeningen.

Dag Detachement, welcbeg am 13. (f. ©aben, 13. 2Rat) ben

©rofbcrjog begleitet batte, batte ein ^bafaf)^ ©efcbtcf wie bie Dra*

goner „©rofberjog".

@g fcbloffen ftcf) bemfelben roifbrenb beg SRarfcbeg noch 8 ©e*

fcbüfce unter -ßauptmann Siebte na uer unb $auptmann »on ÜRar*

fd)a l unb 40 Dragoner unter Dber*8ieutenant SRiefer an.

Sor ©ermergbfim angefommen, mürbe 2Rajor f?unj an

ben geftungg*.fiommanbanten, ttn baierfeben ©eneral »on 2Betg*

baupt abgefanbt, um bie Sfufnabme ber grofberjogltcben gamtlie

unb beren ©egleitung in bie geftung einjuleiten. Die »om $om*
manbanten — menn auch mit ber größten ©brerbietung — er*

bobetien ©ebenfen, bafj eg int Slugenblicf noch an ben erforberltcben

©orfebrungen mangele, »eranlajjten ben ©rofjberjog, ftcb »orerjt

nach bem nabegelcgenen SH^etn^ßetm ju begeben.

’) Bon btefen waren etwa 30 beim <Sort>$ beb ©eneral een Bfiller ge*

Wieben. 3n StottwetI, im SBürtembergiftfeen, wo jte Übernamen wollten, wür-

ben fie »on ben Bewohnern unb Sreifcfwrlern angegriffen unb mit ©teinwürfen

)ur ©tabt hinaue gebrangt.
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©alb barauf erfcbien ber baierfcbe Lieutenant »on Rappen#
beim mit einem ©djreibcn »e$ ©eneral »on SJetöbaupt, worin

bie ©ereüwilligfett auegcfprocben warb, btc grofberjoglitbe gamtlie

in bie gefiung aufjunelmten, wogegen ben ©egleitungStruppen ber

unuollenbetc ©rücfenfopf jum St»ouaftren angewtefen würbe. (Sin

2fccil biefer Iruppen fefjrte baber bereite am 15. nad> ÄarlS*

rube jurüd, trat bort ju ben (Smp&rern über unb leifiete bem

SluSfcbufj bee LanbeS ben ßib ber Ir eue! —
SJitt bem übrigen Iljeil marfdnrte ©eneral »on -fboffmann

am 15. nach Qi bin gen gegen Lab eit bürg, um itadf? Umftfinben

auf ber rechten ©eite beS SftetfarS fit^ aufjufiellen unb bie etwa

fenji noch treu gebliebenen, aber jerftreuten ©olbaten $u fammeln

ober ftd> ber (Sentralgewalt jur Verfügung ju [teilen unb an bie

KeicbStruppen anjufcbliefen.

Der ©eneral wollte Anfangs ben SHetfar febon am 15. bei La*

ben bürg überfebretten. Die jfreujung ber ©dienen auf berbortigen

(Sifenbabnbrficfe unb bie auf einer ©treefe »on 20Ü Stritt ju läge

liegenben Cuerfcbwellen ebne B^iffbenfüllung würben aber bet

Ulacbt — e$ war bereits bunfel — felbft baS £infiberfübren ber

^ferbe faum gefaltet b^en. Die ©ebietten unb Eluerfcbwellen

Aufpreisen fdjtcn als bebenflidwr 3eltwlufl unb faeb»erfianbtge

Cffaiere erflärten, bie (Sifenbabn fei nirfjt ju paffiren. Der ©eneral

jog baber mit feinen Iruppen — wie oben gefagt — nach (Sbingen,

um bort fllacbtguartter ju bejieben.

3nt Laufe bes DageS f>atte ©eneral »on -ftoffmann einige

SDffigierc naib SJiannbeim mit bem ©efebl an bie bortigen Druppen,

ju einer aufpnebmenben Stellung am Itnfen Ufer, gefanbt. Da
injwtfcben am gejtrtgen läge audj bie 2ftannbeimer ©efaßung über*

getreten war, eilten jene Cfftjiere über Darmffabt nach granf*

furt, um bte Sentralgewalt »ott ber Lage beö DetafcbementS in

Äenntnifi gu feßen. 3n Darmflabt waren btefe Dfftjiere um

i8 Ubr am 16. mit bem erflett ©abnpge angefommen unb einer

berfelben ^atte bbtbfen CttS gemelbet, bafj ©eneral »on o ff*

mann mit 16 ©eftbüßen b EtU wabrfcbcinlicb am fteefar fleße unb

nicht herüber fönne, bafj jeboeb audb bie 2)Wgli(bfeit »orliege, ber*

felbe würbe eine anbere IRicbtung einf^lagen. ©einem ©efueb um
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geeignete SNafiregeln jur ©icherfieBung be« Detafcbement« würbe

»on Ijefftfc^cr ©eite jwar bie fdilcunigfie unb bereitwiüigfte golgt

gegeben, bie UnterflÜhung fonnte aber aue weiter unten angegebenen

Urfadjen nicht jur Ausführung fommen.

SSJa^rfdjeinfic^ bureb bie nach Äarlerubc jurüefgegangenen

©olbaten biefeö Detafchentent« Ineoon benacbric^tigt, fanbte brr

AuSfchufi be« ?anbe$ am 15. ein ©ataiüon be$ 3. 3nf.=9legt$.,

einige ©efchü$e unb einige Abteilungen ©ürgerwefr, jufamnten

an 1600 SNann, natb SNannheim. Abenb« 9 Uhr trafen biefe

NebeBen bort ein.

©egen 2 Ubr Nacht« »erbreitete ftdi bie Nachricht, Cberfi

»on #infelbei marfefnre nad) ?abenburg. Da fid» fafl in

jebem Dorfe ©olf$48erein$*9Jtitglieber befanben, fo ift e$ erflärltcb,

baf; jebe ©ewegung be« Detafcfsement« augenblicflicb befannt würbe,

©o fdjrieb einer ber ©djwehtnger Agenten, ber Doctor Äau*

eher, noch am Abenb be« 15. an ben Nlannheimer Sicherheit«*

AuSfehufj: ,,©o eben reiten Dragoner hier burdr, fte foBen erflärt

„ftaben, baf?, ba ber $err burd? fei, fte auch nicht weiter gehen

„woBten. — Nfiflet Surf?!" — 3n aBer öile Suer ffreunb Taucher.

Auch £f>eobor fNbgling — ftreifebarenführer bei Werfer — '

erlief folgenben Aufruf: ,,©on bem in ©aben regferenben AuS*

„fchufj bin tch beauftragt, ben ehemaligen babifdjen ©eneral=?ieu*

„tenant gteieb ri ch #offmann aufjulieben, weil berfelbe, ftdtcrn

„Nachrichten ju {folge, im ©egriff fleht, mit ©efchfifc unb anberm

„Staatseigentum au« bem ?anbe ju entfliehen. Der ©eneral

„Itoffmann ift »on ©taufen her ju genau befannt, al« baf ich

„nbthig hätte, über biefen SNann ein ffiort ju »erlieren
;

es genügt

„gewif? an wenig ©orten, um jeben freiheitöliebcnben ©ürger ju

„meiner Unferftühung ju ermuntern."

„3n biefer Ueberjeugung forberc ich meine Mitbürger auf,

„mir, ber ich tnit bewaffneten ©cfaaren auf offmann fahnbe,

„bei biefem ©cmühen in jeber ©eife jur £anb ju gehen, mir »on

„feinem Aufenthalt Nachricht ju geben unb ihn, auf etwaige« Se*

„treten, wohl »erwahrt an mich abjuliefern."

3m Namen ber »olljiehenben ©ewalt. Nlögltng.

Aufer ben obengenannten 1600 Niann brachen auch noch ein
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Dbetl ber ÜJlannbeimcr ©ürgcrwebr unb einige #unbert ©olbaten

be« 4. 3nf.*5Regt«. in ber fcrgeic^nctcn 5Äid>tung auf.

Da« Detafibement »erließ am 9Rorgen be« 16. früh 6 Ußr

©btngen, wollte nun ben 9le<far bei £eibelberg pafffren, mußte

bte« ©orßaben jebotb aufgeben, al« au«b ßier an 500 ©olbaten

mit 4 ©efcbüfcen unb ©ürgerwebr au« 4?eibelberg, ©in«beim,
gefolgt »on einem milben, unorganiftrten Raufen ©auern mit ©eilen,

©enfen unb Heugabeln bewaffnet unb eine 9fbtbeilung Turner unb

geuerwe^r - SWannffbaften , unter güßrung eine» al« 9?epublifaner

befannten Spanne« Flamen« ©ilbert, ju beffen ©efangenneßmung

aufgebroeben waren.

SRbgling ßatte inbeffen bie ©pur be« ©eneral« »crloren,

benn in einem ©erlebt an ben fogenannten &rteg«minifler Sieb*

felb »om 17. au« ?angenbrücf feßrieb er: „©0 eben, borgend

„41 Ußr, finb wir bicr angefommen, haben aber feine ©pur »om

„©encral 4> offman n gefttnben, fonbern nur gehört, baß er geftem

„bureb ©in« beim gefommen fei. — ffiir werben ißn auffueßen

„unb ibn im ©etretung«falle einliefern, ©ollte # offmann ba«

„babtfebe ©ebiet »erlaffen, fo werben wir feine Stüdffebr ju »er#

„btnbern fueben."

Da« Detafebement birigirte fieb mittlerweile — am 17. —
über ©renjbof, 2Bie«loeb, #ofcnbeim gegen ©in«beim, um
in« SBürtcmbergifcbe ju gelangen, wobei ein Jb^ bie guß*9lr*

filierte unb einige Dragoner, mit bem Cberjl »on fbinfelbet, bi«

in ben würtembergifeben ©renjort gfirfelb, ber anbere mit bem

©cneral »on $offmann bi« ©onfelb fam.

©eibe 5£bcile würben am 18. »on ber mit ©ebiet«öbertretun'g

naebgefolgten 2)laffe JRcbellen umfaßt unb gezwungen, ficb ju er*

geben. 3»« ©efebübe, bie bureb ben £>berfl*?ieutenant »onJRecf

ftbon in« SBilrtembergifAe ©täbteben SReuenburg gerettet waren,

würben bureb bie ©ürgerffbaft biefe« Crte« an bie ^forjbeitner

©örgerweßr au«gcliefert.

Die ©olbaten liefen, fo weit jte ficb nietjt ihren früheren Äam*

meraben anfcbloffen, au«etnanbcr. Der ©emütb«juflanb ber

meiften ©olbaten — fagt ein Slugenjeuge — war berjjerreißenb

;

»iele »einten ob folgern Snbe, beffen folgen auch ffe abnbeten.
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Unter tränen unb ber S3crftcf>crun^ :
„ber Jrunf SBaffer foll ntdjt

üer^cffcn werben", banften fte für eine ihnen vorn fPfatrhaufe ge»

worbene (frquiefung. — ©te ?crftreutcn ftt^, ftchtlidj mit bem f<hmer$*

haften ©efühl ber Trennung unb Sluflöfung.

©echSjehn befpanute ©efchü^c, — für bte Umjlurjpartei oon

bebeutenbem ©ewteht — mehrere $>ferbe ber Dragoner unb ein

Jhetl fthon früher oerfprengter Cfftjtere, mit ihnen ber Cberft

»on fjtnfelbei, fielen in bte -ßänbe ber Meuterer; etn fleitter

Jhetl bet Dfftjiere rettete ft«h fo gut es ging, ©eneral oon £off*

mann entfam über SBürjburg nach ftranffurt.

Die gefangenen JDffijtere betradjtetc bte mahnfinnige SRaffe

— barunter bie -ßaim er Sh e im er gretfchärler als bie jügellofcßen

unter ihrem gührtr, ©chtffer £> e i § — mit fichtbarer ©(haben*

freube als ihre fiebern ©chlachtopfer. ©chon hörte man baS ©e*

fdjrei: „lieber mit ben 33olfSo.errathern! lieber mit ben

4>unben!" — unb obgleich bte Dffijiere burch ihre cntfdjloffene,

auf baS tlergfte gefaßte Haltung einen Slugenblicf intponirten, fo

wäre ihre (Srmorbung hoch fießer erfolgt, wenn nicht bie fpeilbronner

Feuerwehr, unter ihrem 9)Jajor SWarchthaler, fich berfelbcn an*

nahm, fte umfiellte unb nach -ßetlbronn abführte, oon wo fie

fpäter nach Karlsruhe gefebafft würben.

Cberft oon fjinfelbci, in Karlsruhe mehrere Jage mit

bem Jobe bebroht, würbe fpäter freigegeben.

.frauptmaitn ©rofntann, oon ber Slrtillerie, erfchofj ftch, utn

btefe ber babtfdjen Slrmee wiberfafjrene ©d>mach nicht ju über*

leben. ») — Die Reiche beS Unglöcfltcßen würbe oon ben „33er*

theiblgern ber ftranffurter 33erfajfung" auf baS abfcheulichfie oer*

fiümmclt. Die Detail? über ben Kannibalismus, ber an bem

Seidntam oerübt warb, finb fchaubererregenb.

ßeffifcher ©eits hatte man, fo wie bie ?age beS ©eneral

oon § offmann burch jenen Cfftjier in Darmflabt am 16. be*

fannt geworben, fofort baS 2. 3nfanterie*9legiment an ©renje

oeretnigt, erfuhr aber hier burch auSgefcf)icfte Kunbfcfwfter, baf

) Cintgr Äcmnoniere aufjerten hierbei: „®enn ein ©tonn, »ie unfer

{xmptmann, fig> iai Heben nimmt, fo mufi unfere ©aefce unrettbar »etloten fein.,.
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ber ©eneral bereits am SRorgen beit Recfar »erlaffen habe, um ftch

über Ru {Hoch in baS ©ebirge $u werfen unb bte ©firtembergifcbe

©ren$e in ©ilntärfchen ju erreichen.

SlbenbS 7 Uhr, am 16., trafen noch 3 ©efchüfcc unb eine

©chroabron an ber ©ren^e ein unb ben 17. in aller grüfce waren

noch anbere 3 3nfanterie * Regimenter — barunter ein ccmbinirteS

Wörtern bergtfcheS — »on benen Steile in bem 6 ©tunben nörbtich

»on granffurt gelegenen grtebberfl in ©arntfon lagen unb

ben {Ratnflufi marfebirenb erreichen mußten, an ber ©renje placirt.

2Benn gleich bte bcabftchtigte augenblicfliche -£>ülfe bem ©eueral

»on # offmann unter biefen »eränberten SBerhältniffen nicht mehr

geleiftet werben fonnte, fo nahmen bie Reffen boch eine Slufftellung

(f. ©renjftaaten , 16. SRat) in bem nach ©üben auSfpringettben

Iheil beS ©roßhcrjogtlmms — nach bem 2 ©tunben »on gaben*

bürg entfernten SBirnheim — für ben f$all, baß ©eneral »on

offmann .bureb unglücftiche 3ufa(le »eranlaßt werben fonnte,

an ben Recfar jurftef ju febren. ©eol;alb bieS nicht gefchah, ift

oben angegeben; jebcnfallS war beffifchcr ©eitS 9llleS gefaben,

was in fo furjer 3«t gefchehen fonnte.

hätten es bie Ikrhältniffe bem ©eneral »on $> offmann ge*

ftattet, febon am 15. »on feiner Slbftcht, bet Sabenburg über ben

Recfar $u gehen, nach Darm ft ab t rnelben ju laffen, bann wäre

ber Serluft jener ©cfchü£e bei ber ©creitwiüigfeit uttb ber @ile,

mit welcher bie b c ff«M> c Regierung auf bas Söebflrfniß um Unter*

ftüfcung einging, nicht erfolgt
1
).

3n ÄarlSrube bilbctc ber 2luSfchuß ein Si»il*Äomniiffartat

als SSermittelungSorgan jwifeben Regierung unb SBolf. 3eber ber

4 Greife erhielt feinen befonbertt „Cbcr3?ommiffatr", jeber SlnttS*

biftrict feinen Äotnmiffair.

Unter ben genannten »ier £'ber*5?ommiffaren befanbett fich

brei 3lb»ofaten; unter ben 61 ßi»il*$ommiffarien beflanb bie größte

’) <£« jeigt nlfo minbtften« eine totale Unfennttiif ber ©a^lage, wenn in

ber •fiäuffer’ftben ©$rift über bie babif^e 9te»oIution »om 3af)re 1849 ge-

faxt Birb: „ju beflogen ttar eiS in jebern gatte, bnfj »on befjifg>et ©eite nicbtO

gef$ab, benUebergoug ju betfen «. ic."
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£filfte au« 2lb»ofaten, Slergten unb Slpothefern — bie Slnbertt waren

theil« »on ber ©träte unb ©arrifaben aufgelefen ober bte »eradj*

teteflen SDlenfchett ber gangen ©egenb.

3h* ©efd)äft war: Ueberwachung ber Beamten ^{nft4)t« beren

Politiker ©irffamfett; ©chufc berfelbcn gegen ba« Soll; Slbfefcung

ber ©eamten, infofern fte fte^ reaettonärer Umtriebe »crbäd>ttg

machten; Rettung be« ©firgerwehr*3nflitut«, ber ©icheTheit«*9lu«*

fdtüffe ic. k. Ober*£ommiffarien waren: für ben ©eefret«, Pfarrer

©anter in Slö«ftrch; für ben Obe^Slhetnfrei« ©arbo, Siecht«*

practifant au« Gmmenlingen; für ben SlttteUSlhetnfrei« ©ürger*

meifier ©allinger in Slaftatt; für ben Unter *9lhetnfrei« ber

©tubent ©dhlBffel. ©ie würben im ?aufe ber ©ewegung meift

fämmtlich tbetl« in« ÜJlinifierium , theil« in ben 9lu«f<hufj gegogen

unb ihre ©teilen burd; anbere ergängt.

Der Ghifone biefer Äommfffarten war ba« gange ?anb »eU*

ftünbig pretsgegeben. Durch fte flieg ba« Denunciantcnwefen, bie

3agb auf reacttonärc ©efinttungen bi« gur ^Bdtfien ©pt$e. ©ill*

führliche« Serhaften, Drohen mit ©todffchlägen unb Grfchiehen, Ser*

folgung »on Serbädftigen, ©piontren, (Eröffnen ber ©riefe u. f. w.

waren an ber £age«orbttung. Pfarrer, beren theologifche Dichtung

mißliebig war, feilten al« Jambour« unter bie ©firgerwebr einge*

fietlt werben. (Einem Pfarrer, ber ben ©rofjftergog in feine ©ebete

eingefdjloffen hatte, brühte man mit „gfinf unb gwangig!" — ein

anberer würbe in ba« ©eföngnifj nach #eibelberg gefdjleppt.
1

)

Unter bcm ©orwanbc ber ©efdjafte, in ©ahrhett aber au«

Uebermuth unb ©idjttgthuerei, fuhren biefe ©lutfauger mit (Ertra*

gügen im ?attbe umher, frijwelgten an retd; befe(jtcn $afeln unb

übten ihre £errfchaft über bie für untergcorbnet gehaltene SMaffe

be« Solle«.

§lud> Gorotn, obgleich nicht Äommiffariu«, gehörte gu biefen

Slllee terrorijtrenben 3nbi»ibueti. (Einem ©ürgertneifier, in beffen

©emeinbe ftd) Deferteure aufhalten feilten, fdirieb er: ,,©enn ©ie

bie Deferteure nicht gu ftttben wiffett, fo werbe ich fte ftnben. ginbe

') DU gtUotität be« fouseraintn SBoIft« nannte cg feitbem iai 8)fan&aue.
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ich aber einen ßtnjtgen, fo »erbe ich ©ie bet ben C^ren nehmen

unb frtegSrcchflich behanbeln laffen. — Darauf nehmen «Sie baS

Ghrenmort beS ©ürgerS ßoroin!" —
19. iflai.

93 e cf er (auSKtel) »urbe jum Cbcr*33efehlShaher aUer 53ür*

gerwehren »on 33 a ben ernannt, bte auf ferne Stnorbnung »on jefct

an ben Namen „3?olfS»ebr" erhielten, ßr forntirte ftd> feinen

©tab unb ernannte ju btffen ßl>ef einen ehemaligen grieebifchen

Cfftjier Dtebemann; ©liebet, ein beutfeher glfidjtling, nahm bie

©teile eines @eneral*$lbjutanten ein, unbDortu 1

) »arb 33üreau*

ßf»f- Bum ßhef ber 9>oltjet »urbe »out SluSfcbuf? ernannt: ber frü*

here Unteroffijter Neininger.

Btt ber granffurter SSerfatnmlung Ratten mehrere Slbgcorbnete

ber aufjerfien Linien, barunter Naoeaur, »on Drü£ fehler unb

ßrbe 1
) ben ©ebufc beS babifthett SBolfeS gegen bie jum Umfturj

ber granffurtcr SSerfaffung »erbüttbeten Ntächte in 2lnfpru<b ge*

nommen. 2luf ihren fpeetellen Antrag »urben bie genannten bret

Slbgeorbneten als Deputirte nach Staben gefanbt. Bh* «fte$ ©e*

febäft war, nachftehcnbc fProftamation beS bemofratifchen ßentrat*

NuSfcfjuffeS — einftmeilen in gorm eines Briefes an einen berliner

Agenten — ju »eröffentltcben.

„Sröber in Deutfcblanb ! Str hoben Such organtftrt mit bem

„forlmährenben Buruf: ©ebulb! Die 3fit ber Erhebung

„fommt! 3efct tfl fte ba — jefct beifit eS, ju ben Soffen! —
^fejjt Dob ober ©teg! — Nacbbem mir mit ber grbfjten Slufopfe*

„rung unfere Partei gefonbert unb jum .Kampf organiftrt, legen mir

„unfer ©lanbat in ßure >£>änbe nieber unb »ermeifen ßueb auf

„unfere Nachfolger, bie in ben ttachfien Dagen als offene Negie*

„rung ber beutfehen Nepubltf*) prangen »erben."

„Kämpft 33rfiber mit uns, bie »tr mit Such geftanben in Notb

') 9>reufjifcber £anb»ef>r-Untcroffijier unb Sluäcultator beim ©tabigeri<$t

ju 9)ot0bams »egen Ibeilttafime an ben Bewegungen im ®tonat Dtosembcr

1848 ju ©unjten bet breufjiftben iJtational'Berfnmmlung, flüchtig. — 2

) 3lu$

SUtenburg; burt$ feine laftif ber *WiIitair«3?rrfübrunge<23erfucbe binreichenb

befannt. — *) (Eine Stftte ber beutfehen Stepublif f.
Beilage 9tro. 5.

6
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„unb Seib! — Äämpft gegen bie Jprannen! Sir »anfen nie^t unb

„freuen nicht ben Job!"

granffurt, ben 19. 9ftcu 1849.

ßentral?2lugfd>uf ber DemoTratte. .

9iad> Slnfunft obiger Deputaten erlief ber Sanbeg ? Slugfcfmf

folgenbee ©Janifeft:

„Die Jprannen Deutfcflanbg faben bie ©lagfe abgeioorfen.

„Der äönig oon ^reufeti l>at nicht bloö ben greibeitg?©fWfgungen

„Deutfchlanbg überhaupt, fonbern namentlich auch ber beulten

„National? ©erfantmlung ju granffurt offen ben Ärieg erftärt.

„Slm ©ige ber (5entralge»alt hol ein ©Jinifterium bie 3öfle l in bie

„£anb genommen, beffen Ernennung bie ©ational ? ©erfammlung

„fclbf* für einen 4?obn gegen bag beutfche ©elf erflärt fat."

,,(fg unterliegt feinem 3®etfel mehr, baf bie ©ational ? Ser?

„fammlung mit 2Bajfenge»alt gefprengt »erben foll. ©ei biefer

„brangoollen Sage beg beutfefen ©olfeg fanben ftch feut brei 9lb?

„georbnete ber 9lational?©erfammlung, Siaoeaur, Jrügfchler

„unb Csrbe, in unferer ©litte ein unb »erlangten ben ©ehug beg

„babifefen ©olfeg gegen bie junt Umfturj ber 9trtd)$ ? ©erfaffung

„»erbünbeten ©lachte!"

„Deutfcfe ©rüber! Der Slugenblitf ber ©ntfebeibung ift ge?

„fommen. 9öir bürfen nid)t länger jögern, foll nicht auch ben biöher

„unoermüflet gebliebenen Jbeilen Deutfchlanbg bag Soog »on SDien

„unb Dregben $u Jbetl »frben. 5öir bürfen bie legten ©orfampfer

„ber Freiheit im ©choofe ber 9Jational?©rrfamntlung bem ©rimme

„unferer gemeinfchaftlichen geinbe nicht preiggeben. Söir müffen

„ihnen ^filfe fenben, fo »eit unfere Kräfte reichen. Dag ©olf

„©abeng fw* ft<h erhoben; bie ©olbaten jinb aufgeflanben, um
„Deutfchlanbg greiheit, Stnheit unb ©röfe ju befämpfen. 3n
„wenigen Jagen fchon fann ber Äampf beginnen. Unfer gemein?

„fchaftlicher
1

) ©chlachtruf »irb fein:

„Job ben Jprannen! (£g lebe ein grofeg, ein einigeg,

„ein freieg Deutfchlanb
!"

jfarlgrufe, ben 19. ©lai 1849.

') alle tiefe SRebner baten baO „gemeinfc$afHi$" »ermieben, a» ber

Äampf begann. „Die gii&rer", t>iefj <« in ben bantaligen S3et5ffen»li($ungen —
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(Unterfkrieben »om ?anbeS*3luSfkufi , »ott ber 5Boll$ugS*99ebörbe

unb bcn obigen brci SDlitgliebern ber ftranffurter Serfammlung.)

3n bcrfclbcn ©ifcung legte 9la»eaur feine Anftkten über

bie Bewegung nieber, inbem er äußerte: man müffe »or Allem

33ebadf?t nehmen, bafj bie ^Resolution fiel) propaganbifiifk über bie

9Ja$barlänber »erbreite. Um biefen 3wcrf ju erretten, müfte bie

Armee in 5 bis 6 mobile Kolonnen eingekeilt werben, bie nak
allen 9licbtungen marfkiren, um in ben beutfken f?anbcStbeilen,

wo man bereit fei, ber Grbebung $u folgen, bie neue Drbnung ber*

juflelfen unb ju befefHgen. graitffurt fei als Gentralpunft ju

betrakten; ber befftfke Cbenwalb (bamalS nok nikt militairifk

befefct) fowie ber fftorben ©aiernS, baS Sanb bcr ftranfen, feien

bereit ftk ber Bewegung anjufkliefen; 9laffau ^abe feine 93ctbci*

ligung auf baS SBeftimmtefie gugefagt; bie thüringer 8änber war*

teten nur auf baS ßrfkfinen einer 2RiIitair*Äolonne, um ftk eben#

fall$ ju ergeben; in fRbeinpreufett fei man mit ber wtberfyenfttgen

?anbwebr nok nikt fertig geworben unb bcr Aufruf beS Kölner

©tünbetageS habe in ber 9Hf>einpro»ing unb in Söeftpbalen ben leb*

baftefien Anflang gefunben.

9?ak btefer (Einleitung würbe »on bem Siebtter folgenber gelb*

jugSplan »orgefklagen:

Gin jiemltk flarfeS GorpS in SB ei tt beim als Gentrum, ge*

hörig mit Artillerie »erfeben; — ber ffteefar an ben oerfkiebenen

fünften: fOiannbeint, Sabenburg, jpctbelberg, fftedfarge*

münb, SHecfarfieittak unb Gberbadf als 9tefer»elinie befefct.

SSlenfer (f. ^falj, 11. 3unt) müfite »on gutwigSbafen aus

unb 3»fc (f- ebenbafelbft) »on iHrkbetmbolanb , Grfterer

„batten ficb bereit« mit ben Saifen entfernt" — ober „naebbem fie no<b eine be-

„geiflernbe Stiebe gehalten, toaren fie mit ben Äaffen in bie natb|h, »on ben

„Strengen notb niebt befegte Stabt jurüefgegangen, um b»tr abermals) „gern ein-

„febafttidt" ju fiegen, ju fterben ober fid> unter ben Iriimmern be«

„graben }U (affen, ©efiegt baben fie nid>t, toie bie Böige lehrte; ben ehr«

„lieben golbatentob ifl auch Äeiner gejiorben, aber nt« Irümmer einet

„ufurpirten ©ebörbe finb fie, mit ben Waffen unb bem 8lu<b be« babifeben 33oI*

,,fe« beloben, febrnSblteb baoon gelaufen unb b«&*n bie Verführten ihrem ©efcbiif

„übttlaffen."

6 *
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nerftärft burcb einen Dbfit ber üftannbetmer ©arnifon auf ©orm$
marfebiren, non wo au$ ju jeher 3«* bie rechte glanfe ber Reffen

in £orfeb bebrobt werben fbnnte.

Drei mobile Kolonnen müjjten parallel burcb ben Dbenwalb,

bie eine auf Darmfiabt, bie anbere auf Slf^affenburg, bie

britte ale ©erbinbungö Kolonne jener betben auf Dieburg mar?

fairen. Diefe ©erbinbung0?jfolonne würbe im SRot^falX ben Hin?

marfd) in Darmftabt unterflüfcen.

©eher inDarmftabt nod» tn©orm0, noch in Slfcbaffen?

bürg fei gegenwärtig ©arnifon unb bie bewaffnete Demofratie

warte nur auf ba$ 2lnrficfen babifdter Druppen, um fi<b ber ©e?

wegutig anjufcbliefjen.

9ladjbent bie fogenannte „5leid)0?2lrmee" auf Hefe 2lrt um?

gangen worben, mßfjtc biefelbe aufgeforbert werben, mit ben babi?

fd>en Gruppen gemeinfdjaftlicf^e ©ad»e ju ntad»en unb ben Gib auf

bie granffurter ©erfaffung ju febmören. 3m galle ber ©etge?

rung mürbe biefe 2lrmee ju gleicher 3eit non ©ein beim au$

burcb bab Zentrum in ber Stiftung ber ©ergflrafje, non ©orm$
au0 in ber SRicbtung auf Üorfd» burd? ©lenfer, 3‘fc unb

bie ©arnifon non ©lannbeim, non Darmftabt au$ burd» bie

mobile Kolonne, welche ben Cbenwalb bereite pafftrt, unb non

gürtb auö burd» einen bortbin betaftbirten Dbeil be$ GentrumS

— ©ein beim — angegriffen unb gefprengt.

©äbrenb biefeä 2lngriff0 müjtte fttb bte Kolonne nonSlfcbaf?

fenburg, nerftärft bureb bewaffneten 3u$ug auö betn ©peffart in

4?anau, mit ber bortigen £urnerf<baft nerbinben unb birect auf

granffurt log marfebiren. Die bewaffneten Gorpb ber Demo?

fratie in granffurt, ©oefenbetm, ©ornbetm, $&cb(l unb

Cffenbad» unb bie ©affauer nor 2111cm, bürften nitbt eher log?

fcblagen, als biö biefeä combinirte Gorpä non 2Ifd;affenburg

unb Cattau aub nor granffurt erfreute, ©ollte irgenb ein

Gorpö ber angreifenben Slrmee, waä nitbt wabrfcbetnlicb, burtb bie

Reffen jurüefgebrängt werben, fo würbe für biefen galt golgenbeg

a(0 Storm gelten ntüffert

:

©ürbe ©lenfer bei 8orf<b gcftblagen, fo jbge er jtd» nad»

©orm0 jurücf unb e$ müßte biefe ©tabt btö auf$ Sleuferfte ner?
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theibigt werben. SBürbe ba« Gentrum gurücfgetrieben, fo mfljjte e«

fich auf feine SReferse in SBetnheim werfen unb bort fefte Stellung

nehmen; ba« ©outien non gürth au« würbe feinen Siiicfjug in

gleicher Seife bewerfftelligen , wie e« oorgerüeft wäre. Die Äo*

lonne non Darmflabt au« würbe bei einer 'Jtetirabe bie Gifen«

bahn hinter ftch gu bemoliren haben, in Darmfiabt fefie fpofition

nehmen unb alle entbehrten üDlannfchaften bem Gorp« gu £ülfe

fcf>icfen, welche« granffurt umgingelt.

SBcrmöge ber fo getheilten ©treitfräfte wäre bie fjefftfrfjc Gleich«*

Slrmee nicht im ©tanbe, angriff«weife norgufchreitcn , felbfi bann

nicht, wenn fie einen ©ieg über eine« biefer nerfchiebenen Slrmee*

Gorp« tanon trüge. — Der Singriff auf granffurt fönnte un*

möglich mißlingen. Die ©arntfon biefer ©tabt fei theilweife ungu*

nerläfftg, bann aber auch nicht ftarf genug, um einen Slu«gug gu

wagen. Durch beflünbige« ©turmläuten müften alle bewaffnete

ber Umgegenb ben Slngreifenben gu $ülfe gerufen werben.

Der gal! granffurt’« fei gewtfj unb mit biefem gall auch

ba« Verhalten Sürtembcrg« entstehen; »on granffurt au« mü§te

bann foglcich ein Slrmee *Gorpö über 9?affau nach fRhcinpreufjeit

einrüefen. Die 9Jattonal*93erfammIung würbe foglcicf) einen cner*

gifchen Slufruf an ba« beutfehe SSolf erlaffen unb nachbcm auf

btefe Slrt ber größte £h«l be« füblichen Deutfchlanb« bunbe«ge*

noffe ber Erhebung geworben, würbe e« ein Seichte« fein, bi« in

ba« £erg ^reufjen« unb ©achfen« »orgubringen.

Schließlich fügte ber Stratege noch fjtngu, baß bie Slbgeorb*

neten ber norbifchen bemofratifchen Vereine bereit« 3ufage gemacht

hätten unb baß man auch bort bereit fei, für bie granffurter ber*

faffung bie Saffen gu ergreifen
1
)-

20. Äai.

übermal« erfchienen fproflamattonen — fie waren »on@truse

— an „Deutfchlanb« ifrieger", an bte „babifchcn Krieger" unb an

bie „SMnner unb grauen in haben". —

') Unb btrfen 55lcm fottte cinficbfelb - foHte mit ben »otbanbenen

gcißifltn «nb materiellen Ärafttn nubfü^ren?! —

r
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gb tft }u »iberltcb, bergletcben Dinge nacbfcbrcibcn ju ntüffen,

ober alb Se»eib tt>rcr eraltirten ®prad)e möge ber Anfang ber

erlern b‘tr folgt«: „Der blutbürjfige, »errätgtrifdie fteinb, grte*

brid) ©ilgelm IV. »on $reugen , »eltger ftef) in ben SJiürjtagen

1848 »er ben geilen ber »on igm gemorbeten Sfirger beugte,

nacfybcm er »om Seife beftegt »erben »ar, ergebt fein $aupt jejjt

»ieber ftolgcr alb jemalb ic. ic. — „©eibaten, bcutfdje Srfiber! —
geigt eb bann »etter — folgt betn ^odjfjcrgigen Seifpiele beb babi*

fegen #eereb «• f- n>."

3n Slanngeim »urbe SHaegmittagb 2 Ugr unter ^rüftbto

beb glorian SWbrbeb eine Solfb*Serfammlung abgegalten, um
bem Seife naegjumeifen, bag nid>t, »ie gie unb ba geglaubt »iirbe,

bie Se»egung in Saben eine republifanifege, fonbern eine rein

beutfege fei! — Der bcabfiegtigte 3n>ecf »urbe niegt erreicht —
bie Sertreter ber SRepublif fehlten; — ttaeg 2lugen ging biefe 2leu*

fierung fpurlob »orüber, an Crt unb ©teile gbrte man bie 3u?

gBrer, migmütgig unb ermübet burd) bab »tele „ SRebengalten " äu>

gern
: „ift Sllleb. fegen bage»efen" unb geb bann entfernen.

21. Jttai.

Um bab Seif »ieber einmal aufjuregen unb in einer fort*

»agrenben ©pannung ju erbalten, rannten am 21. mehrere grei*

fdjärler mit bem ©efegrei: „bie $reugen femmen! bie ^Sreugen

fommen!" burd) bie ©tragen (een 4>etbelberg). ©ofort läutete

man bie ©turmglocfcn; Sllleb rannte mit ©enfen unb ©affen aller

Slrt jufammen, aber — bie ©efürigteten »aren notg nictit ba.

9focg ftanben bie ^reugen entfernt unb fdjon fürchtete man igre

Slnfunft ober eigentlich bie beutfege Streue, bte Äricgbegre, »elcge

bab preugifebe £>eer, »ie bie golge legrte, aueg in Saben unb in

ber 'Pfalj einjulBfen berufen »ar.

23. J»ai.

Sen ben ftef) bilbenben ffreifegaaren unb ?egionen »aren bie

weiften ogne ©affen. Die in ^arlbruge jteg formirenbe glüegt*

lingb*?egion unb bie fogenannte beutfeg *polnifcge ?egien ftanb in

bentfelben Sergaltnig. Da bie eom Slubfegug bejteltten ©affen
niegt in gehöriger Stenge anfamen, fo »urben an bie »orgenannten
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gegtonen de erforberltdien 9fu«rfifhtng«*©egenftänbe au« bem 3eug*

häufe entnommen.

Die beutfd>*polnffthe gegion mürbe »on einer äomntiffion for*

mirt, bic au« ben teutfchen Witgliebern: ganjano, ©enger unb

Miller; au« ben <poten: greunbt, ©ajem«fi unb ©rofj*

niom«ft beftanb; fie trat am 19. Wai jufammen, mar beut 170

Wann ffarf unb }5f>lte bi« Anfang 3uni 280 Wann.

Der ©eefrei« erhielt einen Sicherheit« * 2lu«fchuf? in ben fßer*

fonen: Stephani*) al« ^rafibent; ftüber

1

) al« 3lmt«gebülfe;

tfaifer 5
) mürbe Gi»il*,Sommif[ariu«, bei if>m fungirtc al« ©e*

fretair Dte$ 4
).

3ufammenftofi bei ObersSaubenbodj.

24. -ftlai.

Um bte oorau«gefehtcn ©pmptome brr reoolutionairen ©tim*

mung in Reffen, namentlich be« Cbenmalbc« unb be« ^cfftfcfjen

Wilitair« ju benufccn, mar oon bem Dr. o. g5f>r 5
) für ben 23.

eine grofje 3?olf«*9?rrfammlung nach Srbach, einem f>cffiftf>cn

Dorfe obnmeit Heppenheim, au«gcfchrieben unb Ijieju in«befon*

bcre bie phrer ber f>efftfd)cn Dcmofratie cingelaben morbcn. pr
etmaige Sorfommniffe (jattc bie fjeffifcfje Regierung eine Truppen*

SJbtfceifung nad) jenem Crte gefanbt.

Wan beffanbelte bei bicfer SBerfammlung bie gerc&bnlidjen

fünfte: Durchführung ber panffurtcr Scrfaffung, SPerbritbevung

ber f>effifcf)en unb babifdjen 9lrmee. Hauptrebner hierbei maren:

Dr. ». g Bl>r , 0fU f V/ Dr. 3immermann unb War 33

e

cf au«

Darmflabt.

’) Sin broblofer Slbsofat. — ') Serborbentr ©cbneiber, in flonflanj, al«

ber ftarffte Siertrinfer befannt. — >) S3ulgo btr rotbt ober einäugige Äaiftr.

$r jtubirte manch liebt« 3abr bte C>r»(fuitbc, braute t« abtt nicht jur Prüfung;

hierauf »rieb er Dichtung, aber Stpolt t»ar ihm eben fo wenig polb al« Steefulap. —
4
) grübet $anblung«bitner inJÜonftanj, »on wo trScbutben halber entwich- —

») granj »on S B p r ,
SWebijiner au« SBorm«, in ganj Reffen al« ber »hä.

tigfte Demofrat befannt; «Rebafteur btr 3eitfchrift „«Reue 3eit" in SEorm«;

ol« babifchtr »olf«tribun unb Äommiffariu« befonber« terroriftifch im ©ejirf

tWodbach am ftecfar.
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Da es t>icr ntd>t gelang, bie ^efftfdjen ©olbaten ju «erführen,

fo befchlojj man am 24., eine bewaffnete SolfS^Verfammlung in

Untere ?aubenbad>, einem babtfdjen SDorfe an ber Vergftrafte

nbrblich ©eintet in, bit^t an ber fjefftfc^cn ©renje, abjuhalten.

flit biefer bewaffneten «Nacht, welcher ft* nach Slnficht ber «Re*

bellen, bie ^efftfc^cn ©olbaten unzweifelhaft anfchliefien würben,

wollte man fobann einen 3ug gegen Daruiftabt unternehmen.

3Bie grfinblich ben «Rebellen biefe Meinung wiberlegt würbe,

bewies baS Sfiefultat bes flattgefunbenett furzen ©efecbtS unb bie

SDlengc ber tobten 3nfurgenten, bei welchem erfteren bie 9fube unb

Sicherheit, mit welcher bie 3nfanterie fchof, befonberS her*

»orgef>oben werben muh, ba nur eine Compagnie jum geuern fam.

Nächftbem überzeugten bie Ijcffif^cn ©olbaten bie »erblenbeten «Weutc«

rer beS NachbarftammeS unb bie Verführten beS eigenen Sanbcs, weffen

fie ftch »on ihnen ju gewärtigen hätten, unb waS auf bie Cünfte unb

mannigfache Verfud;e ber Volfeoerführer ju geben fei, welche auch

in ber hefftf^en 2lrmee = Di»ifton <5in»erjtünbniffe mit 33 oben unb

ber «Pfalz angefnüpft glaubten unb VatatHone, Compagnien be*

Zeichneten, auf bie fte juoerftchtlich hofften zahlen ju fbnnen.

ßs jlrömten ju biefer Vcrfammlung zahlreiche ©chaaren aus

bem Cbenwalbe.

Da inbef bie ©emetnbebehbrbe »on Untcr*?aubenbach bie

Verfammlung abwies, fo jog biefe nach bem barati ftojjenben Ober?

Saubettbad;. Hier trafen bes Nachmittags nahe an 8000 meijl

bewaffnete Ntenfchen ein, baruntcr eine Compagnie babifdjer 3n?

fanterie, abgefanbt oom CriegS*«Niniflcr ßid)felb, um burch fte

auf bie bei ber Verfammlung muthmahlich erfcheinenben f)efftfd>cn

©olbaten einjuwirfen. Der CrtS*33ürgermeifter wollte bie 93er*

fammlung nur unter ber ©ebingung flattftnben laffen, bah fte

bie 2Öaffen ablegte
;

fanbte, ba man biefer 2lufforberung fein ©ehör

fepenfte, zu bem Commanbeur ber in Heppenheim ftebenben hef*

ftfehen Gruppen unb bat um militairifche Unterflüfcung jur ?luf*

redjthaltung ber Drbnung.

ßS erfchtenen brei Compagnien beS 3. heffifchen 3nf.*NegmtS.

unter gfilwung beS Dberfien »on Dinge Ibep, begleitet »on bem

heffifdten NegierungSrath fPrinz, »or bem Dorfe. §>rtng, ein als
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SWenfch unb ^Beamter gleich fjodjgeadjietfr ÜWann, mit einer Keinen

militairifchen 9lbtbeflung ging inß Dorf unb »erfuchte, *btc 93er#

fammlung über baß Ungefefcliche ipreß ©dbritteß — befonberß hin*

ftchtß ihrer ^Bewaffnung — aufjuflären unb bemühte fiep, bie SWaffe

jutn Slußeinanbergehen, jur Crbnung, $um ©eborfam ju bewegen,

©eine 93orjlellungen fanben fein ©ehör, unb er lehrte, »on bcm ^opn

ber ajfcnge begleitet, ju ben Truppen jurficf, wo er »on feinem er#

folglofen ©emühen Slnjcige machte.

93e»or man jebocf) »on ben ©affen ©ebraucp machen wollte,

bie SWaffe außeinanber ju treiben, follte noch ein gütlicher 93erfitcb,

im Serein mit bem £?rtß#5Bfirgcrmeifier, gemacht werben.

3>rinj »erfügte fiep baher nochmalß — nur »on einem ©eng*

barm begleitet — ju ber üRenge. f>ter würbe er aber fogleicp »on

50 biß 60 ber fftebellen angefallen unb jur eiligfien gluckt genö#

thigt; ein ©chufj auß btefem Raufen traf ihn; er ftürjte unb würbe

nun »on ben 2Jleuchelmörbern mit Heugabeln unb ä^nltcfjen ©affen

auf eine empörenbe ©eife »ollenbß getöbtet. Der ©enßbarm

©cpumachcr, ber ben ©efallenen lange 3«t »ertheibigt hotte unb

babei »erwunbet worben war, rettete fi<h burch bie glucpt unb

brachte bie Slnjeige »on biefer ©chanbthat ben Truppen.

Dtefe rücften fogleich »or. ©ie würben jwar »on ben Sie«

bellen, bie ftch in bie Käufer unb ©ehöfte geworfen hotten, mit

einem heftigen Kugelregen empfangen, warfen aber biefelben nach

furjern ©efecpt nicht bloß auß bem Dorfe, fonbern nötigten fte

auch jur fcpnellflen glucpt, welche bie grofjfprccherifchen gührer 1

)

hier, fo wie in ben fpätcrn ©cfecpten, juerfl ergriffen. Die 5fte#

bellen hotten 41 Tobte, barunter »ier ©ürgermeifter »on £)ben#

walber ©emeinben; gefangen würben 123; auf bem Kampfplaft fanb

man über 100 ©ewehre unb SBficpfen, welche bie gliehenben weg#

geworfen hotten.

9llß bie Nachricht »on bem Erfolge ber Saubenbacper SBolfß#

»erfammlung in £eibelberg anfam unb »on bem £anbeg#9lußfchufj#

SWitgUebe ©erner bie Slufforberung einging, fobalb alß möglich

bie hefftfche ©renje mit allen bißponibleit Truppen $u überfchreiten,

’) Dr, Söbe »ar Slnfübm btcfrr Sanbe.
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entwarf Waoeaur') fofllctcfe eine DiSpofttion, roel#e »on Oft#*

fclb unter$ei#nct, bur# Gftafetten an bie betreffenben Slbtbeilungen

gefanbt würbe. 91a# btefer follte ©lenfer »on SubwigSbafen aus

mit einem Scanner (500 ©Jann) na# SBormS marf#iren, beT

üWilifair*Äommanbant »on ©Jannbetm, Cberft Pfeiffer, 3 ft'om*

pagnien SÜntrnmilitair, eine täsfabron Dragoner unb 4 ©ef#üfce

als UnterfHigung folgen laffen; ßifj follte im (filmarf# mit feinem

ÄorpS (1800 ©Jann) »on jtir#beimbolanb auS ebenfalls in

btefer 5Ri#tung marf#iren, nötigenfalls ju SBagrn, um feine ©er*

einigung mit ©lenfer ju bemerfftelligen. Die ©ewegung auf

H?orf# follte ©lenfer auSfübren, ohne in SSBormS auf ßifc S«

warten. Dberjt Pfeiffer follte bie 9lefcr»e am 91etfar fomman*

biren unb bie tn 2Ballftabt unb Ääfertbal »orgef#obenen poflen

ebenfalls in ber SRi#tung auf £orf# »orrücfen laffen. Die grei*

f#aarenfübrer, wel#e na# bem CperationSplan (f. ©oben, 19.

©fai) für ben ß«g na# bem Dbenwalbe befHmmt waren, follten

fofort ihren «Warf# antreten jc. tc.

Dur# biefe ©fafiregeln glaubte 9la»eaur ben Obenwalb unb

granfen $u gewinnen, bie ^efftfrften Gruppen ju umringen, Darm*
flabt unb granffurt glei#jeitig anjugreifen unb baS ßnfurrec*

rionSbeer bur# bie bewaffnete Demofratic in £ an au, f>ö#fi, ©o*

efenbeim, Offenba#, ©ornbeim unb gan$ granfen unb

Waffau $u »erjlörfen. Slu# glaubte man no# immer, bie iffc

f#en ©olbaten mürben, fo wie bie ßnfurgenten anfämen, in ©Joffe

übergeben, um fo mehr als fte bur# obigen gelbjugSplan »on

allen ©eiten juglei# umjingelt würben.

Da feiner ber gübrer ben ©Ju# ^atte , baS Unternehmen $u

wagen, fo reifte ©aoeaur no# an bemfelben Jage na# ÄarlS*
rufje ab.

28. Jttai.

Die Dragoner „©rofbergog", wel#e ft# bem würtembergif#en

©eneral »on ©Jiller angef#loffen, in Weuftabt aber jerfprengt

) 3ta«e«ur war autf» in ber SJerfammlung, entfernte fü$ «btt fo wie er

fa&, bafj tg ju einem femmen würbe unb ging ntu^ £>eibel«

berg, um bort mit fiic&felb ba« äDeitere für etwa unerwartete Jfäfle ju be-

(preßen.

Digitized by Googl



3n (Baben. 91

worben waren (f. 33aben, 18. 3Wai), rücften am Abenb beg 24. in

Äarlgrufje mit bcm 9tufe ein: „Sg lebe ber ©roßher$og". —
Sine ihnen oor bcm Stnmarfch oon ihrem 9iittmetftcr oon ©lau«
biß gehaltene 9tebe t>attc augenfdjcinlid) biefe Stimmung erzeugt.

Sie bejogen ihre j?afcrne. 3n ber Nacht oom 24. jutn 25. rour«

ben bie Cfftjiere überfallen unb alg Arreftanten »or ben Lanbeg«

Augfchuß geführt. Sie oerweigerten bie ihnen jugemuthete Sibeg«

leiftung unb würben unter fehr ftarfer 33ebecfung auf einem, feßon

feit mehreren Stunben h«ju bereit gehaltenen Srtrapgc nach 91 a«

jlatt gebracht, wo fic big jur Uebergabe ber geftung gefangen ge«

halten würben. Stuf ben Straßen in 9t a flat t unb in ben $a«

fematten waren fte ben gräulichen Sebrohungen auggefe^t, gegen

welche fte faum burch ben SBürgermetfier unb einzelne 3nfurgenten«

ffihrer gefchfifct werben fonnten. Die 9tamen biefer Shrenmämtcr

ftnb: bie 9tittmeifier oon ©laubtfc unb oon grepborf; bie

Dber«Lieutenantg oon SNenjingen unb ffiirth; bie Lieutenante

»on SDlenaingen, oon Stocflern unb oon |>orn.

Am borgen beg 25., nachbem bie Dragoner betrunfen ge«

macht unb gehörig bearbeitet worben waren, man auch für etwa

oorfommenbe Soentualitäten bie erforberlichcn Sicherheit^ 2)tafiregeln

burch gretfchärler genommen, auch bie fPläfje unb Shore ber Stabt

befefjt hatte, erflärten aud) fte ftch bereit, bie granffurter SBerfaffung

ju oertheibigen.

3m Laube felbfl würben injwifchen bie Serhältniffe oon Sag

ju Sage locferer. 3fber wollte nur befehlen, 9tiemanb gehorchen;

man baute Schanden, 93arrtfaben sc. aufg ©erathewohl unb ftanb

eben fo fchnell wieber baoon ab; eg fehlen, alg hätte Alleg ben

Äopf ocrloren unb fei gum willenlofcn SptelbaU ber Agitatoren

geworben. Sin Sioil«jtommiffariue trat an bie Stelle beg anbern

unb ber Abgetretene befahl unb organiftrte neben feinem Nachfolger

fo lange fort, alg er noch irgenb gläubige ©emetnbe«93ehörben unb

Äaffen«9?erwalter fanb, bie gehordjen wollten.

Der Lanbmann unb ber befferc Sheil ber ©ürger, bie ihrer großen

Nlehrjahl nach nicht bie Nlcinung hatte, ftd> tn einen offenen

Äarnpf einjulajfen, litt bet ber überall oorherrfeßenben ©illführ

unb feufjte nach Befreiung. Die Sonferoatioen unb Öeftfcenben
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fat»en mit Sefmfucht bem ßnbe tottfcr nach grabe unerträglich wer*

bcnben Sßirthfchaft entgegen unb überjeugten ftd», bafj um aug

btefen fcfjwierigen ©erhältniffen {»eräug ju fommcn, He $ü(fe einer

©rofcmadjt beanfprucht werben mfiffe; man hoffte, wenn aud» IRie*

manb bieg wagte öffentlich augjufprechen, wenn auch bie 5farlg*

r«t>er 3eitung »on ben »reufiifchcn Gruppen fugte: „fte ftnb ärger

alg bie Kroaten, fie ftnb Muffen" — man fjofftc bennod» fehnlich

auf bag balbige (Einfchreiten »on ^reufjen.

Dafj ber gegenwärtige 3uftanb rin unenbltd» Rechterer war

alg alle frühem (Epochen ber Regierung, bag geftanben ftd) bie

nicht ganj ©ethörten unb ßingcfchfichtcrtcn felbft »on ber re»olu*

ttonatren Partei, aufrichtig ein, benn fte Ratten ftch »om 5Re»olu*

tioniren ein angenehmereg ©ilb entworfen. @g war an bie Stelle

beg früher gehabten grofherjoglichen ©eamtenthumg jene Äommiffa*

riatgwirthfdmft getreten, gegen welche bie ehemalige Verwaltung

»olfgtbümlich ju nennen war. SRächfibem burchftreiften auch noch

eine Stenge frember (Emiffäre bag 8anb, regten bag ©olf auf unb

warben für bie ©ertheibigung ber granffurter ©erfaffung.

3h* Erfolg war nicht »on ©ebeutung, benn eg fehlten eben

bie fittlichen Momente einer enthuftaftifdjen ober fanatifchen ©ewe*

gung, unb fchon fah ©firger unb ?anbmann flar, bafj eg nicht

biefer, fonbern ber $u proflamirenben IRepublif galt; unb hifju »ar

felbft unter ben Solbaten feine Neigung, »ielweniger unter bem

8anb»olfe. Der jur ©efinnung gefommene SCf>etl ber erjtern wünfchte

fogar fchon jefct ben ©rof fjcrgog unb bie früheren Cfftjicre jurücf.

Der {Regierung war biefe Stimmung nicht gan$ unbefannt

unb beghalb that fie 3llleg, um bie gormtrung »on greifdjaaren

burch 3«Jüge aug anbern Staaten, ohne SRücfftcht ob beutfdj ober

nicht beutfcf» 1
), ju unterftüfcen.

Sie griff fogar ju bem herabwürbigenbften, fte felbft befchämenben

SRittel, |>ülfc in granfreich nachjufuchen. (Einen fauleren gled

geigte bie ganje ©ewegung nicht.

Schon in einer früheren Stfcung beg ?anbeg*3lugfchuffeg in

’) ffin rf>rItc$CT ©erbt, ber erft in 3tn(ien gebient batte, gefianb ganj nai»;

„n »iffe j»ar nicht, um »ae man tämpfen wette; aber er fei beftettt »erben, ju

machen ben Jtritg unb nun — fei er ba." —
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Äaifer «lautern batte ber granffurter Slbgeorbnete ©Stöffel
beantragt, ben ©chuh brr frani&jtfcben SRepublif für bie Unabfjän#

gigfeit ber *Pfalj anjurufen. Slnt 25. faxten betbe «Regierung«#

förper »on Baben unb ber 9>falj ben 3)cftf>Iu§, »on granf#

reich $ülfe jur Durchführung ihrer ^läne nachjufuchen unb fanbten

für biefen 3rofd am 26. jwei Deputate ab, bie ftdh jur lieber»

nähme btefeö Sluftrage« anboten: ben granffurter Slbgeorbneten unb

9Ritglieb ber prootforifchen pföljifchen Regierung (Sulmann unb

. Bürger ©ehüfc au« ÜRainj; al« ©efretaire Dibier unb

Bltnb. (?e£teren bauptfächlich, »eil ftch Brentano feiner ent»

lebigen wollte; auch IRuge ging mit, jeboch nicht al« Deputirter).

©te mürben aber, jlatt -£)ülfe ju erlangen, »on ber franjbft#

fehen Regierung arretirt. Blinb namentlich al« Betheiligter eine«

früheren «Partfer Sluffianbe« unb weil er ftch auch jefct mieber burch

fein im ©inne ber granffurter Uinfen geführte« ©efchwäfc unnüfc

machte, auch fogar gegen bie franjBjtfche «Polijet eonfpirirte. (Sr

mürbe erft im Sluguft 1850 feiner #aft entlajfen, aber fofort au«

$ari« »ermiefen.

Da« Beglaubigungöfchreiben ber 'Pfalj erhielt ©chüp; e«

lautete: „3m tarnen be« Bolfc« ber 9>falj! Durch ©egenwär»

tige« roirb ber Bürger ©chüfc au« SDlainj, 2Ritglieb ber fonjü»

tuirenben Berfammlung ju granffurt, jum ©efchäft«träger für

lefctgenannte« ?anb (?) bei ber franjBfifchen Regierung ju ^ari«

ernannt. Ger hat Me befonbere «Dlifjton, bie biplomatifchcn Be^ie#

hungen, welche aroifchen granfreich unb ber «Pfalj befleben

müffen, anjufnüpfcn unb fclbe ju unterhalten."

„«namentlich ifl er »on un« beauftragt, Sille« roa« in feinen

Prüften fleht, aufjubieten, auf ba(j bie franjBfifche Regierung ba«

©olf ber Pfalg in feinen ©chup nehme, baf ftc ihm #ülfe ge#

mähre, entroeber burch Bufenbung »on Ärieg«munition unb ©ene#

ralen ober auch baburch, bah ft? ihre Struppen gegen bie 3>reufien

marfdnren laffe, welche auf bem fünfte flehen, in unfer ?anb ein#

iubrechen."

ßaiferölautern, 26. 2Rai 1849.

Die prooiforifche Regierung ber «Rheinpfalj:

©cbmtbt, «Reicharb, gric«, ©reiner.
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26. «Toi.

3lm geftrigen Sage würbe ©igel Wajor unb Dberbefeglögaber

ber babtfdjen 2irmee*.

211# bieg befannt würbe, erflärten mehrere Offiziere, barunter

bie Oberften ©tcgrobt, Pfeiffer, Wajor ». ©cgillingen ic.,

unter biefem jungen Spanne nicf>t bienen ju »ollen unb traten

jurücf; ben ©emitgungen ©rentano’# unb 9la»eaur’# gelang

e# jebocg, biefe Dffijiere in igren ©teilen ju erhalten.

93etm 2. 3nfanterte Regiment »urbe ber früher »on feinen *

Untergebenen jum 9tegiment#=£ommanbeur gewählte, tnjwifcgen aber

mißliebig geworbene |>auptmann Dreier feiner ©teile enthoben,

unb »on ben ©olbaten ber babifdie fmuptmann Dgome 1
) at#

Äommanbeur eingefegt. Die 5J?ante, fiel) bureg f>roflamationen

benterfbar ju maegen, batte aueg biefe egr* unb pflicgtoergeffenen

©olbaten (be# 2. 3nf. 4 9legnit#.) ergriffen. -- ©ie erließen eine

2lnfpracge an igre „Äameraben" im übrigen Deutfcglanb unb gaben

gierbureg ben ©ewei#, baß ignen aueg fegon ber begriff »on $?a?

merabfeßaft fretnb geworben war; beim wclcger brutfege, pflicgtgetreue

Ärieger würbe jte, bie ©ibbrüdugen, »ogl $u feinen .fameraben wählen?

Die Stiift ungen beiber tnfurgirten fProotnjen waren injwi*

fegen ununterbrochen fortgefegt worben, unb man fonnte bereit# über

40 bi# 45,000 Wann mit 30 ©efegügen bi#poniren, wo»on in

ber fPfalj 13 ©efegfige unb 11 bi# 12,000 Wann, barunter 3500

©olbaten, ßanben; unter ben in ©aben beftnblicgen ©treitfräften

waren an 16,000 ©olbaten.

3n ben erften Jagen be# Wonat# 3uni würben noch jwet

reitenbe ©atterien unb eine jwölfpfünbtge ©atterie formirt, fo baß

gegen Witte 3uni ba# 3nfuneetion#geer 62 ©efegitge befaß.

Die ©eilage 91ro. 3. giebt bie Flamen ber gebilbeten Legionen,

gretfcgärler, fo wie bie in ben fpätern ©efeegten fpejieU genannten

©olf#wcgren mit igren gügrern an, fo weit biefelben befannt

würben. Die ©tärfe ber 3nfurrcction#*2lrmee ßanb nie feft, ba

faß täglicg neuer Bujug eintraf.

') ©egen tWtjjbrnu# eine« Dienßßeget« au« bem Dienß enttaffen.
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Den Äern ber 9lrmce btlbetcn tote übergetretenen baierifchen

unb babtfehen ©elbaten, unter benen ftch burch reoolutinaire ©e?

finnung bie Slrtillerie, inobefonbete bie in Slafiatt, aufyeichnete;

ihr junächft ftanb ba$ 1. unb 4. 3«f.*9legmt., bann ba$ 2. unb

3. unb julefct baä ?eib* Regiment, »elched bei ber gormation bie

Piro. 5. erhalten batte. Die Dragoner be$ Siegimentd „©roftheraog"

toaren nicht reoolutionatr genug unb mürben beähalb für unjuoer*

läffig gehalten. 2luf bie ©enSbarmett rechnete bie Drganifationä*

Äommiffion fo toenig, bajj fie btefelben, fo »eit fie fich nicht jer?

fhreut hatten, bin Dragonern einoerleibte.

SÖlieroölarnäfi fagte in einem feiner BfillctinS über bie ba*

bifche Sleoolutionöarmee: „Die ?inien*3nfanterie ift entfchloffen, ooll*

fomntett ererjiert unb gerfiftet, aber fie hat in golge ber unlitös

baren Bcrmirrung im Cffijierforpö allen organifchen unb tactifchen

3ufamntenhang oerloren. Die Bataillone ftnb nur noch ein $u*

fälliges Slgglomerat oon guten ©olbaten, ohne gemeinfchaftlichen

Slamen, ohne Hierarchie, ohne Berantmortlichfeit. — Bei ber gelb*

artillerie ftnb 2)iaterial unb fperfonal oortrefflich. — Die Äaoallerie

muh auf einen ganj anberen gufj neu organifirt »erben, »enn fte

für ben SleoolutionSfrieg irgenb einen Slufcen gemähten foll."

Die BolfStoehr, grbjttenthetlS mit©ercalt ausgehoben, machte

$»ar in numerifcher Hinficftt einen bebeutenben SLhetl beS Heeres

aus, mar aber aus Mangel an mirftich reoolutionairer Begeiferung

für bie 3beett ber ümfturjpartei nicht in bem ©rabe interefjirt, um

nicht jebe ©clegenheit jur Defertion ju benufcen. 2:f>eilö beShalb,

theilS auch megen unoollfommener technifcher gertigfeit, mürbe fte

in ben foätern ©efethten feiten allein oermanbt.

3ur BolfSmehr gehörten auch bie „©enfenmänner" oon

»eichen ftch eine formirte Compagnie beim ©tllich’fdten ÄorpS

befanb *). ©ie mären oon »enig SHufcen unb meifi eine gaflj benn

fie hinberten nur bie etmaigen Bemegungen, oerfiopften bei ben un?

unterbrochenen SRücfgügen bie ©ege, machten bie metfien Slnfor«

forberungen, mären bie erfien, »eiche mithen, unb trugen oiel baju

bei, ben nothmenbigen Slücfjug in eine regcUofe glucht ju oermanbeln.

*) Di« ÄmgOariifrl bt«f«3 Äcrpo, »«($« jebodO ni« jur 8ln»tnbung Famen,

befinden pttj in S3ctlage 9tro. 4.
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Die greifchürler unb Legionen atg britter ©eftanbtheil beg

.£eereg enthielten ben 3ujug au? allen feilen Deutfchlanbg, granf*

retepg unb ber ©djwdj. 3Jietft ©egner jeber gefe&lt’chen Crbnung

unb mehrentbeilg wegen S^etlnabtnc an früheren Aufftänben lanbeg*

flüchtig, gab ihnen bie in 33aben geprjte Regierung (Gelegenheit,

an ber Durchführung ber beutfehen Stepublif, alg beren SBorfämpfer

fi<h bie SWehrjahl fdwn »erfud>t hatte, Antljeil ju nehmen.

Aujjer ben bereite erwähnten Elementen hefanben fleh in bem

glüchtlingg*33ataillon unb in ben übrigen &erpg ber greifbaren

eine grojje Slngahl Abenteurer, fchlechte Skgabonben, aug ben Strafe

anftaltcn') unb bem ©algen entronnene praftifepe ifommuniften,

»erwilberte unb lieberliche f>anDwerf3burfd)cn, bie nur mit SJiorb

unb SEobtfcplag eine foeiale SHepublif grünben zu fönnen glaubten.

Der Abfchaum ber SDtrnfcbhett hatte fiep p^r jufainmen gefunben.

6g gab jwar unter ber SSolfgwepr unb ben greifbaren entpuflaftifb

ßlemente, fräftige ©eftalten aug bem ©cpwarzwalb, bem hanaufepen

ober ber üppigen 9lhtincbenc, bie ber ©cpmup ber 9te»olution tn

tbrem SBapn, für bie granffurter iBerfaffung ju fämpfen, noch nicht

beflecft hatte; aber fle waren feiten unb nicht maffenhaft genug,

um ing ©ewiept ju fallen.

Dag Slement, in welchem folcpe ©(haaren gebeten, tfl bag

£erroriflren alleg fle Umgebenben; hört bieg auf, fo hört auch ihre

ßrtficnj auf. —
3>iit ber 3bee im oorftehenben ©inne, eine prioilegirte ©tellung .

im heere ju beanfpruchen, um fo mehr, alg fte ftch biefem „freh

willig" anfchloffen, famen fte an. 3tber wollte wo möglich hie

©teile eineg Cfflzierg eimtehmen, aud) wohl mit 3 big 4 feiner

S&efannten eine befonbere Legion bilben.

©er irgenb einmal polizeilich »erfolgt mar; wer auf fonfl eine

SEBeife feine 2Jlittelloflgfcit mit einiger politifcher garbe foloriren

fonnte, ber fam mit ber fPrätenfton eineg SRecptgtitelg zu ben ge*

') i(t »orgetommen, bajj biefe granffurter sßerfajfungO-Bertbeibiger fi

bet lifgie ungenirt »or tbrem SBirtbe über bie erlittene, fo fepr »erftbieben.

artige SBepanblung in ben 3 u <b , b“«f et « bei beutfipen SBnterlnnbee un,

terbielten, ober auch toobl ihre ilunftfertigfeit im Deffnen ber ©epiöffer unb oer<-

ffblojfenen 9tSume praftifcp — jum 9'iacptpeil be« CiuartiergeberO — auOübien.
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gionrn unb futterte Annahme, btc Steife eine« güljrerg unb »or
Allem — SBefoIbuttg !

—
3n bcn Arbeitervereinen unb ©olfgVcrfammlungen »on be#

tnofrattfdjen Anftchfen überfüllt, würbe ti nicht leitet, ftc ber —
im ganzen -ftecre ohnehin mangelhaften — Dtectplin tc. nur einiger#

mafen unterjuorbnen. Bei jeber SMarfchbewegung, bet jeber Auf*
{tellung wollten fte crfi befragt werben um, wie in ihren ÄlubS,
über ’jebc militairifdhc Öperation erft abjufHmmen. Mehrere ber*

felben waren allerbtngS für btt granffurter Berfaffung begeiftert,

aber bie Ueberjahl beftanb auö jener wilben »taffe, bie bcn gin*

wobner frftrecft unb com bigciplinirtcn ©olbaten »erlaßt unb »er«

achtet wirb.

»efrutirung unb gormation ber 3nfurgentenarmec würbe
im Allgemeinen wie folgt auSgcführt:

©leicbjeittg mit ber Aufforbertmg ber grecuti»*tommtffton,

bie in ihre £eimath gegangenen ©olbaten ju ihren Siegimentern

jurütf jtt fenben (f. Baben, 14. Stai), würben Äommtffäre ') an

bie ©chweijcr @rcnjc gefanbt, um alle baftgcn bereite aocrtirten

glüchtlinge ju fammeln. 3umcift auö bicfetn gonb bilbete fleh bie

in Beilage »r. 2. ocrmcrftc glücbtItngg*?cgion. 2)c«igletcben gtn*

gen nach ben beutfchen Staaten, befonberö nach 9Bürtembcrg,
granfen unb Stheinpreuften berglcichcn jfommiffäre 2

).

®ie früher auö bent babifcbctt Dienfi entlaffcncn Offiziere

würben einberufen, wobet man ihnen bie Altcrnatioe ftcllte, ent#

Weber ftd» ber ©aclte ber greiheit ju wibmen, ober auf ihre bi$he?

rige fpenfton ju »erlebten.

Obgleich ber grfolg fein bebcutenbcr war, fo febfoffen ficb hoch

mehrere biefer »immer bcn Gebellen an, thetlö au$ »eigung für

bie Auflehnung, theilS um ber angebrohten gntjtehung ber 5>cn*

') firinrt berfclbrn war ber ©tubent 9teff, bereits bei früheren rft>ublifa*

ntf4*en böeflrebuitgen H>ätig unb «iS Stgent in ber Slftie ber bcutfdien Aepublit

(Seilafle 5.) mit untrrjeigmet. — >) Diefe batten nebenbei ben Sluftrag, *Pro-

baganba ju machen, bie Stimmung bes 3?o(feS ju erforfrfien unb bie Steifung

unb Bewegung ber jenfeifigen Sirmeen auSjufunbfcbaften, für welken ledern 3wed
ein befonberee Sirbis eingeridbtet war.
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fion ju entgehen, ba fic fonft feine anberweittgen ©ubftftrnjmtttel

befaßen.

3u biefen gestern gehrte ber penjtonirte babifche -Major

». ©iebettfelb, ein für fein ©enehmen tn frühem gflbjügen burch

öffentliche ©elobungen unb Ctbeti auggejeidhneter Offigter *). Gg

würbe beffcn Gintritt mit $om|> ocröffentlidtt; „ein ©olbat," ftief

eg, „aug uraltem 2lbclghaufc, ein vielfach im Kriege bewahrter unb

„rühmlich auegejeichneter ©taabgofftjier, hat fid> ber ©ache Deutfch*

„lanbg angefchloffen." —
©owobl in ber $falj alg auch in ©aben follte nach bem

Crganifationgplan bag 1. Slufgebot aug ben jungen, roaffenfä»

htgen Männern »om 18. big jurn 30. 3af>re, bag 2te aug ben

Männern »om 30. big jum 50. befielen unb beibe Aufgebote ben

beweglichen Jljeil bcg Solfgheereg bilben. Gg fam biefe 2lnorb»

nung jeboch nie »ollftanbig jur Slugfültrung.

X'ie 9>fäljer Ratten fein 3ntereffe an ber Slufleljnung; im ba»

bifchen ©olf war ein reoolutionarer Gtitbufiagmug eigentlich auch

nicht »orhanben unb an Mannfcfjaften, bie ftch freiwillig jiellten,

fehlte eg in beiben fprooinjen; jebenfallg war ber freiwillige Gin»

tritt nicht fo ftarf, alg eg ber ?anbeg»2lugfcfmh erwartet hotte.

Die Ginberufung jur ©olfgwehr hatte im ©egcntheil, befonberg bei

bem ?anboolfe, fehr »iet bbfcg ©lut erzeugt, fo bah »iele ber Gin»

berufenen gewaltfatn aufgegriffen werben muhten; ja eg fam »or,

bafj man biefelben, befonberg in ber s
J>falj, aug ben ©etten ober

fonftigen Serftecfen b^aug holt*/ uno eg muhte oft, um bie 9te»

fruten einjujiehen, milifairifche hülfe angewcnbet werben
;
an »ielen

Crten berfelben fprooinj jagte man wohl auch bie SRefrutirungg»

äommiffion mit tbatlicher ©ewalt aug bem Ort.

©o opponirten fich unter anberm auch bie fonfl bemofratifch

gefinnten heibelberger ©tubenten gegen bte beabfichtigte 21 rt ihrer

©erwenbung unb erflarten ohne JRücfbalt, bah fie bie in hanben

') Gioii-Äommijfariu« Stifter fanbte an ben SWafor b. Bie b rnf elb na#
SB übt «10 tiefer »ieberbolte Slujforberungtn ««beantworte! lieg, fotgenbe SBortt:

„Sie b«beit ficb binnen 2 Stunben ju ertlären, ob Sie bie SlnfteUung anneb*

„men? — roo ni$t, b«t 3b>* ?‘nh®n ‘in ®nbe unb Sit »erben »erfcafttt."
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babenbett ®affen nicht jur Dbeilnabme an einem Kampfe beg ©otfeg

gegen bie „gefrönten ?anbeg»errätbfr", fonbern »orfommen*
ben Sali« $u ihrem eigenen ©ebufc gebrauten würben.

Um bie 3uaüge jur ©olfgwebr ju beförbern, brobte man (in

ber $faia) ben ©täMern, wenn fte fttb nicht jabtreid) einffellten,

mit ben „gremben" (greifcbärlern)
;
ben Sanbbewobnern, fofern fte

ntd>t bewaffnet in bie ©eftellunggorte fämen, mit bem aug ?an*
bau unb ©ermergbeim bielfad) übergegangenen SWilitair. Dieg

^reffen ber jungen, waffenfähigen geute batte allerbtngg einen 3ujug
jur golge; aber eg war, wie ftcb fpäter ergab, ben ®enigften (Srnff,

fteb für bie 3been ihrer 8anbeg;=9lugfcbu§*£crren au fcfjtagen
; fte

benu^ten »telmebr bie erfte ©elegenbeit ftcb bon biefem Zwange au
befreien.

3n ©aben würben bie Männer »ott 18—20 3abren (»er#

beiratbet unb ungerbeiratbet) in bie Äreigfläbte berufen, hier in

©anner au 500 üttann eingekeilt, an beffimmte Orte gefanbt unb

bort etngeübt unb je nach ©ebürfnijj eingeaogen; nur bebeutenbe

förperlicbe ©ebreeben befreiten »om Äriegebienft.

Um biefem 3wange au entgehen, »erlief etn großer £beÜ ber

gebilbeten 3ugenb btintlik bag ?anb.

Demobneracbtet würben bureb bie Sbütigfcit jener Äommiffarten

bebeutenbe SRaffen in ©aben aufammengebraebt, unb feßon am
16. 27?at waren allein an ben ©ammelplaben beg Unterrbeinfreifeg,

üDiannbeim, -feibelberg uub ffieinbeim an 10,000 meiff

bewaffnete SHänner »erfammelt; ber C'berrbetnfretg ffellte au

btefer 3*it 4000 SWann bigpontbel, welche ftcb bis aunt II. 3uni

auf 19,357 «Wann oermebrten.

Die Slnfirengungett aur Erhebung ber ©laffen, namentlich bag

3lufbieten beg ?anbfhtrtng, butten fo gut wie gar feinen (grfolg.

3u einem Äampf, wie ihn bie Ungarn unb polen geführt butten,

fehlte eg bem woblbubenben unb genujjltebenben ©abenfer »or Slllem

an einem fittlicben -febel, unb er butte weber Urfacbe noch ?uff,

feine ©riffena wegen einiger eraltirten 9lb»ofaten jc. auf’g ©piel

au fefceu.

Dag auerfi formirte ©olfgwebr*©ataillon in ber P f a la war
7 *

I
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ba$ »on tfirc^etml'olanb unter ©d;linfc

—

©jnaibe

belobte bäffelbe in einem Sageäbefebl, in welkem er glcidijeitig bte

pfäljifcbe ©tubenten*Segion (^cterfen) aufforberte, ftd> an ben

Sötener ©tubentcn ein SBorbilb ber Japferfet't ju nehmen. 3»«
Drittel jenes ^Bataillons »arcn mit geuergewcbren , ber SReft mit

©enfcn bewaffnet.

Um bem SBataiUon für ben (Eifer ju banfen, mit bem es bem

fRufe beS SBaterlanbeS gefolgt, warb eö jum 1 . ©ataillon ber pfül*

jtfdten SJolfsmebr ernannt unb fonnte btefe 91ummer neben bem

üRamen fcineet Srrid)terS in feiner gabne führen.

(Stn jmciteS Bataillon in ber $falj organijtrte ber burd> bte

'JMünbcrung bee Trümer Bougbaufes ^inretd^cnb bcfannte 2lb»ofat

unb preufifd» £anb»cbr*?ieutenant © cf> i ll p »on SErier; er batte

ftc^ einen großen J^eil jener ©emcbre angeeignet, mit benen er fein

SöataiUon »erfab.

Der oben angeführte ©tbermille für ben nabe beoorftebenben

Äampf »eranlafjte bte ^Regierungen, möd;li(bft »tel frembe ©ebaaren

aue aller Herren ?anber beranjujieben, angcblid; j»ar um bie ftorpS

ju complettiren, nebenbei aber, »iellcicbt autb bauPtfacblid;, um ftd)

bte greifcbarler ju ibrent »obren 3wd — ®urd;fübrung ber SRe*

publif — »erfügbar ju erbalten.

@ntfd)ieben republifanifd; gefinnt »aren in $?aben bie Ort?

febaften tf’ebl, SWaflatt, Offenburg, $orf, (Sllenbeint, 9te n •

(ben, (Ettlingen, Durlad;, (Emmenbingcn, ilettjingen,

Donauefdjingen, Sßalbfird), SSillingcn, Oberfircben :c.

Die nteiften biefer ©emcinben rüficten ftdj, ohne auf bte juge*

fieberte Unterftüjjung beö 8anbe$*2luefcbuffeS ju »arten; Ober*
f

i

r d) e n fanbte aufierbem ©elb für bie SluSriiftung anberer @e*
meinben nad; Sfarlörube. 3» le^tgenannter ©tabt unb Umge*

genb, befonberS tn bem fogenannten •&aarb*Dijirtct, muften <5recu*

tiomittel angemanbt »erben, um bie auSgeftbrtcbenen Beiträge juv

Slnfcbaffung ber 9(uörüftung$*©cgenjtänbe einjutreiben.

') ehemaliger preujjtfcber 8anbtt»c|>r-Cffijicr ; tn Schleflen alo gefährlicher

Aufwiegler befnnnt, fliftete fchon im 3«hre 1848 »tel Unheil unb war fiel« bei

ber $nnb, »o ce galt, eine gefefdofe ober gewaltthatige £anblung burchjuführen

;

»egen X^cttnabme an ber ©reolnuer Qcmtute flüchtig. (Siehe Snmerf. ©. 21.)

t
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Die gähnen ber BolfSwebren waren mctfl bretfarbtg, bie ber

greifkürler unb ?egionen He republifanifebe. ')

Die Bewaffnung ber BolfSwebr beftanb in ©ewebr unb
©übel. Sin erflercn fehlte es ju Slnfang ber fftebctlionen

; bagegen

war Ueberflug an ©äbeln wlmnben, unb wer immer tonnte, hing

ftcb ein flirrenbeS ©cblacbtfcbwerbt um unb glaubte fief) baburd;

jum Offizier befähigt. 9tuf biefe 9frt mit Seitengewehren »erleben

waren bie meiften pfäljifdten ©tubenten
;
ba fie auch ©ebieffgewebre

batten, faben fte aus wie j?a»allerie, bie ihre fPferbe »erloren bat.

Warb »orangegangenen, bebeutenben ©cbwierigfeiten taufte bie fpfalj

son Baben ß ©ed)Spffinber unb 2 .ftaubi&en.

©S war $war wegen SJlangel an ©elb angeorbnet, bafi jebe

©emetnbe ihre BolfSwebrmannfdmften mbglicbfi felbft bewaffne,

biefer Befebl aber trotj ber in 9luS|icbt flcflcltten Sntfcbäbigung aus

ber ©taatSfaffe, nicht burebiufübren, ba in ber fPro»inj fäuflieb fo

»iel ©ewebre nicht »orbanben waren, als ber Bebarf cs erforberte.

Der 9luSfcbuf? fuebte biefem Btangel tbeilS bureb auswärtige Be*

fteltung, tbctlS babureb abjubelfen, bab er ben bei ber BolfSwebr

nicht eingekeilten Bürgern ibre SBaffen (fo wie überhaupt alles

ÄriegSmateriaD abnebmen lieb unb unter bie BolfSwebr unb grei*

febaaren »erteilte. Sin gleiches gefcf»ab mit ben in ben grobbfr*

jeglichen 3fugbäufern unb ©cblöffern »orbanbenen Borrätben.

9tur bie Bauern im ©cbwarjwalb befaben meift alle ©ewebre

unb ihre BolfSwcbren erfebienen baber aud) »oliftänbig auSgerüftet

unb bewaffnet.

Slurfj »on ben greifdbärlern erfe^ten eine bebeutenbe 341 gut

bewaffnet unb mit ber Bücbfe wohl »ertraut. ©o j. B. fämmt*

liebe Durner aus ben ©täbten Blainj (unter 3 t &)/ Saitbau,

Steuflabt a.b.-f»., ÄaiferSlautcrn, |>anau, ^forjbetm, .f?eil*

bronn; ferner: bie ©kuften* Compagnie in .£>euberg, febr »iele

©cbweijer glücbtltnge, bie Befangner ?egion, bie Blann*

beitner 9lrbeiter*Compagnie jc.

Bon ben außerhalb bcftellten SÖaffen unb fDlunitionSbebürf*

’) Die rotb« 8<>bn( ber beutfe^t - potntfeben ?eflton führte btt 3nfct»rtft:

Srtibfü, ®lt«d)beit, Srübedicbfrit, 2Bof|ljtonb für Sitte.
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niffen erreichten mehrere Äfften nicht ben Ort ihrer S3eftimmung, ba

fte meift feßon auf bem Xrangport baßtn jurüd gehalten würben.

Die erfte ©enbung, welche auf biefe Slrt augblieb, war ein mit

500 ©tiief ©ranaten belabeneg ©cßiff; eg würbe am 15. üJlai in

SB orm

g

angeßalten unb feineg 3nßaltg entlebigt. Daffelbe ©e?

feßief hatte am 19. ein mit ber (Sifenbaßn an ber preußifeßen ©ta?

tion herbergtßal mit SBaffen unb Munition aug Snglanb an?

fommenber Strangport; ebenfo würben am 24. in Äöln auf bem

rßeinifeßen (gifenbahnhofe 24 Äfften mit SBaffen aug ?üttid> in

S3efchlag genommen.

Die 93 efleibung ber SSolfgweßr unb greifchärler war eine

wiUffirliche, ba eg nicht gelingen wollte, bie ©elbftbefcßaffung beg

oorgefeßriebenen blauen SBaffenrorfg bureß bie Sßeßrmänner bureß?

juffißren. ßinige pfüljifeße greifcßarler unb pfäljtfche 33olfgweßr

trugen eine blaue SMoufc mit einem rotten R. (Stßein) auf ber

linfen unb einem rotten B. (Skiern) auf ber regten S3ruftfeite.

Slueß bei ben übrigen S3olfgweßren unb greifcßürlern fah man

meift bie 33loufe, bei ben Settern häufig burd) ben Mangel an

einem 5Rod bebtngt; fie famen in SWenge, in jerriffenen Mitteln unb

total unbrauchbarer gußbefleibung an unb ergänzen bag geßlenbe

bureß SRequifttion, fofern eg ihnen nicht »om ?anbeg?2lugfcßuß ge?

liefert würbe. 3n ber beutfch?polnifcßen Segion trugen noch viele

fPolen, welche in farbintfeßen Dienften gefianben hatten, bie farbi?

nintfehen Uniformftürfe; biefe Legion zeichnete (ich auch burch Un?

reinlichfeit befonberg aug.

Demohngeachtet war bie S3efleibung eine fehr abweichenbe unb

bunte; neben einem 33loufenmann figurirte oft ein graef ober ein

greifcßarler in hembgärmeln; neben ber beutfehen Äofarbe eine große

rotße. 33ei ben gretfd)ärlcrn fehlten feiten ungeheure geberbüfeße

ber »erfeßiebenartigften garben; möglich!* häufig S3lumen, am meiften

SRofen, rotlje ©chleifcn im Knopfloch u.
f. w.; am Äalabrefer

prangte eine gewaltig große, rotße Äofarbe unb wo eg bie Sktur

gefiattete, ein fürchterlicher SSart 1

), ber im SBertße flieg, wenn er

') TOi» brm «tfcßtinrn ber yuufjen »rrlorrn fig» an jtbtm Orte nic&t bloß

ade aufjcrocttblmUcßtn StuOfcßmüctungm unb blieb haften* bie bcutfdße Äo-
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rot?) war. <5in treueö 33ilb »on SÖallenjteing Lager; überall »er*

milberte, räuberäf>nltcf>c ©eftalten, bie ftcb unter gucftlofer Slofeit

ln ©Ingen, Drinfcn, ©cfiefen, Wärmen unb Soben auf ben

©trafen fo lange ferumtrieben, bt$ fte ermattet nieber fanfen. Der

gange Slnblicf biefer grctftfjärlcr mar, abgefefen »on ifrem brutalen,

rofen unb empörenben ©enefmen, bet tfrem buntfdfecfigcn Gojtüm

mtt glinte, ©dfleppfäbel jc. mafrfaft lätferltdf, ifr Dretben ©fei

erregenb.

Sin Löfnung erhielten bte ©olbaten, »om 0elt>n>ebel abmärtä,

täglicf 9 Äreujer ßulage. SBei ben greifefärtern erhielt ber @e*

meine täglidf 6 Äreuger, ber Unterofftgter 15, ber Lieutenant 30,

ber #auptmann 1 ©ulben; fiegu trat bei ben untern Sfargen nodj

eine fünftägige Belage »on 6 Ärcuger für SBäfcfe.

Daf »on Dtöctplin unb ©uborbination — im militairi*

fefen ©tttne — in einer, burcf fo »erfefiebenartigeg SUaterial unb

mannigfaltiges Bntereffe gufammen gewürfelten 39anbe nieft bte

Siebe fein fonnte, braucht roofl faum bemerft ju merben; befon*

berS geiefneten ftef bie Slefruten burcf 3u<^tloftgfeit ur.b SBiber*

fpenfligfeit aus.

Släcfft ber »ollftänbtgen Demoraliftrung ber etbbrficfigen ©ol*

baten übten baS Slecft ber freien Cfftgiermabl, bie ©truoe’fdfen

©runbfäfe unb bie fcflaffe Haltung ber Offtgtere ben unoermetbli*

efen ©tnflufj. Die ©olbaten mäflten meift ifre Drinffamcraben ober

bie ifnen ©leicfgeftnnten unb foltf e, »on benen fte fibergeugt roaren,

baf fte eS bei SluSfibung ber DiSciplin, beS DienficS nieft ftrenge

neftnen mürben, ober entlief — ©tnfiefer.

S3on Sleffung gegen biefe fogenannteit Offtgiere mar feine Siebe,

Diefe gingen mit ifren Sffiäbkrn 2lrm tn Slrm naef ben SÖirtfS*

faufern, mo oft £änbel entflanben, bei benen ftef bie Dfftgtere mtt

ifren SBäflern ferumprügelten. SBollte »orfommenben SaüS einmal

ein Cffigier bie DiSciplin aufreeft erhalten, fo brofte man bem 2luS*

übenben, tfn bei ber näcfften Söafl faüen gu laffen, ober man

färbe flt&tbar, fonbern e^erfdienen auef 33ielc, bfe fonft einen ungeheuren 33«rt

batten, f<$on im nätbften Stugenblitt metamorpbofirt unb ohne bie« ©ymbol ber

beulten Sßotlämpfer.
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fe£te if>n auch wohl gleich ab. ?luch batten biefe fogenannten Dfft*

giere n>eber Äenittnijfc, nod; bag erforberlid>e ßbrgefübl; ja eg be*

fanben fid; unter il>nen iBtcle ohne bie gcringfte ©cftulbilbuttg; fte

fonnten oft nicht einmal ihren 9?amen fdjreiben. Der Ärieggminifter

ßichfelb fab fid) oeranlaft, auf biefe Mängel aufmerffam Junta*

eben (am 18. 2)lai) unb bie Cfffjierwablcn in ber biestigen Slrt

ju befebränfen. SBon jenem 3«tpunft ab ernannte ber ftonbeg*

Slugfchuf bie ©tabgoffijicrc.

Der S?erfucb, bag fPrinjip ber freien gfibrerwabl burchjubrtn*

gen, batte für alle übrigen beutfibcn Armeen ben 9lufcen, bafj fidf

bie »öllige fealtlofigfeit bcffclben auf eine unjweifelbafte Sfßeife

beraugfiellte.

Der ben ©olbaten befannt geworbene ©truoc’fcbe @runb*

fafc: „Die ©uborbiitation mujj für alle 3ufunft bei bem fWilitair*

fianbe »erfcbwtnbcn unb an ibre Stelle bie ?lffociation treten" re.;

warb mbglichft oft angewenbet. Die ©olbaten geigten ben felbfi*

gen>äbltcn Dfftjieren nicht ben ©cborfant, ben fte ihnen erjetgen

follten; benn — fagten fte — wir haben eud; aud uttfrer 2)litte

ju Offizieren gemacht, nicht um ung oon euch befehlen ju laffen,

fonbern bamit ihr tbut, wag mir in golge beg 3lffociationg*3tcchteg

befchltefen.

2)er £anbeg*9lugfchuf felbft freute ftch in oorfommenben gällcn

fräfttg burchjugreifen, nachbem er ben Meuterern oon Dtaftatt,

?örrach, ifarlgrube re. eine hobrebe gehalten, bie mit ber glogfel

fAloh: „3br habt eud; um bag ganje tbeurc beutfehe ©aterlanb

»erbient gemacht!"

Unter mehreren gällen beg Ungeborfamg nur folgenbe: Dag
5. Snf.^egt. (?cib*9legtmcnt) follte oon greiburg, too eg fla*

tionirte, nach ©rudtfal »erlegt werben. 91acb allgemeinem „®e*
fchlufi" fanben eg bie ©olbaten für angemeffener in greiburg ju
bleiben. Da aber nach ber ©efttmmung beg ?anbeg*Slugfchuffeg
Druppen nach »ruchfal abgehen muften, fo ließ ftch entliefe bag
2. 3nf.-3legt. nach »feiern 3ureben bewegen, an ©teile beg 5. ab*
iumarfebtren! 1

) — Ober: fte unterliefen eg,.bicfcn Offneren bie

’) SBon ben mit ben ©olbaten fibergetretenen Cffijieren entfernten ft$ »iele
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gültigen £onneurd ju erzeigen, wie ed, nächfl unzähligen anbern

gäUen, $. 58. feem Cberft Äapfer erging, alö er bei einer SRcoue

bie gront feiner Urwähler herunter ritt, tiefe nicht präfentiren woll*

ten unb auf bcpfaljigee ©efragen entgegneten: „28tr brauchen nicht,

„ju fatutiren! ©ie muffen unp falutiren, benn mir hoben ©ie erft

„jutn Dberft gemacht!"

©elbft gegen ben £anbed4luöfchuf? geigte ftch unter biefen Gib*

brüchigen nicht immer ber nbttjige ©ehorfam. Den 18. ©fai unter

anbernt foUte eine Slbthetlung bc$ 3. 3nf.*9iegiment« »ot ihrem

Slbgange aud ÄarlPruhe nach betn Unterlanbe, »ereibrt werben.

Die neugewählten Dffijicre »ermeigerten ben Gib, bie ©olbaten

ftimmien bei unb ber ?anbeP4luöfchufi — gab nach! -- Ginige

Xage fpäter geigte ftch Unjufriebenheit über nicht gcfchehene, wohl

aber »erfproebene 2luejahlung ber Ginftanbpgelber. Der Nantes*

3luPfchufi, in gurcht »or bem SluPbrucb einer Gmeute, fieberte fich

fofort burdh einige ©ürgerwehren unb ein greiforpp, zahlte aber am

nächften Xag bie »erlangten ©elber. —
Dafj dergleichen ©orfommniffe niiht »ercinjelt ba ftanben, be*

wiep eine in ber Äarleruher 3eitung erfchienene ©erorbnutig, in

welcher ©olfpmehr unb ©olbaten abertnalp aufgeforbert würben,

DtPciplin unb ©uborbinatton zu zeigen, wobei bie Regierung »er*

ftd>crtc, baf? freigewählten Offizieren ju gehorchen feine ©chanbe,

fonbern »ollftänbig beb freien ©lannep würbig fei.

©ei fielen ©olbaten war inbeffen btc ©timmung eine gebrüefte;

fie fühlten wohl eine Slnmanblung »on ©chaam unb SRette über

ihre Gibbrüchigfeit unb fiellten ©ergleiche jwtfdjen ihren jefcigen mili*

tatrifeben ©erhältntffen unb ihren früheren an
; fte fahen fehr halb,

bah bie gewählten Offiziere wohl „©ielfprechcr unb meift tüchtige

Xrinfer", aber feine gfihrer waren.

©Mt ben greifcbärlern hielten bie ©olbaten im Slllgemetnen

feine Äamerabfdjaft, unb waren gleich alle ©anbe ber DiPcipltn

gelodert, fo geigte fich bod) oft ber natürliche 3ngrimm unb ein

innerer $afj, wenn fte mit biefen „rothen ©epublifanern" in un*

mittelbare ©erührung famen.

fobalb (ich bi» ©elegenheit barbot, namentlich bei ben erften ©efechttn an ber

$erfl|ha(je.
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27. Äa«.

3nJ?arl«ruhe bilbete ftch fine ©ehr*£ommiffton au« Sren*

iano, ®tru»e unb ©fgel. ®er j?rieg«mtnifier ßtchfelb würbe

wegen feine« bewtefenen uncntfdjloffcnen Seneljmen« ferne« Rollen«

enthoben unb SSleperhofer, ein ehemaliger babifdjer .©auptmann,

gum ftelloertretenben £rieg«minifter ernannt; (f t ct>felb erhielt al«

Oberft ba« Äommanbo be« 5 . (?etb#) Stegiment«. — Seooümüth*

tigter be« babtfd>en Solfe« bei ber pfälgtfchcn ^>ro»ifortfc^cn SRegic^

rung warb grbbel, ber ffranffurter Sibgeorbnete.

Um ben ©eifl ber Cruppen möglichft genau ju fiberfehen, orb*

nete Srentano eine grofic 5>arabe jwifchen ääferthal unb Slann*

heim an, gu weither bte ©arntfon oon Mannheim unb alle in

ber Umgegenb fiatiotrirten Cruppenthfile heeangegogen würben.

Srentano fieHte ben neuen Oberbefehl«h«ber ©igel »or, h»elt

eine «Rebe (cbenfo Sianeaur), unb nad) Seenbigung berfelben rieh*

tete ©tgel eine Slnfprache an bte ©olbaten unb greifthärler, in

welcher er hercorhob, baff er gmar ein jugenbltcher Führer fei, aber

ba« SC a len t in fich fühle, ein Strmecforp« gu fommanbiren ')•

3lm ©eftluffe feiner Siebe fragte er bie Cruppen: ob fte ihm aud;

gern unb willig gegen bte geinbe be« Solle« folgen würben? —
Statt ber erwarteten begeiferten Antwort trat eine lautlofe

Stille ein! — Grjt nath wieberholter Anfrage riefen einzelne ©tim*

men: 3a !
—

3n einem Sefehl an bemfelben Sage fagte ©tgel: „3ener

pflithtbergeffene $ergog, hee»«egegnngen au« bem ©thoofje ber

Slattonaloerfammlung, um bie gerftreuten beutfehen ©tämme gu fam*

mein unb einem eingigen grojjjen Qitk entgegen gu führen, wenbet

ftch treulo« gegen biefe nämlidjc ffierfatnmlung, bie ihn erhoben hot.

<5r umgiebt ftd> mit einer jfette »on Serräthern unb fthleubert über#

müthig ben greunben unb Kämpfern für bie ewigen Siechte ber

SWcnfchhett ben geftbe^anbfehuf) tyin."

„greunbe! ffiaffenbrüber ! £abt ihr ben ©unfeh ihn aufgu#

nehmen? — ©affen! — bann werben wir gemeinfam ber ©efahr

’) Der babifege 3lusfd>u§ mu(j ipn tnbe{j beefc »cgi für ju jugenbtiep

gegolten gaben, benn es mürbe igm SRaceaur als Cucü-Äommijfar beigegeben.
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trogen, bie nicftt uns allein, fonbern alle BBlfer, welchen bie grei*

heit heilig ift, bebroftt. — Die Saften, bte wir führen, foüen ftegen

ober mit uns breeften!" —
SRacfy beruhigter ‘paretbe riieften bie Gruppen »ieber in ifjrc

Duartiere unb jlantonemeniS; in ÜJiannheim würben biefelben

oon ber in ^arabe aufgeftellten Bürgerwehr mit „$ocft" begrübt.

33ei ber oorgenannten Snfpicirung befanben fttft 9 Bataillone

Snfanterie mit 16 ©efcftüfccn unb 3 Dragoncr*5Regimentrr au« ben

©täbten SDiannheim, ?abenburg unb $eibelberg. ©egen bie

hefftfthe ©renje waren »orgefeftoben: etnBataiUonBolfSwehr(0ffen*

bürg, ?af>r unb Baben) als Sloantgarbe in Setnf)eim; De*

tacftementS ftanben in Unter*8aubenbacft, #ebbeSfteim, j?ä*

f ert^al, ©anbhofen unb ©anbborf; 4 Bataillone BolfSweftr

unter IDletternich in gberbaeft.

3wei 3nbi»ibuen, beren einer £auptmann bei ben ungarifeften

•fonoebS gewefen fein wollte, ber anbere aber ein entlaufener un*

gartfefter Tambour war, erliefen eine äufforberung jur Bilbung

einer „beutfcft*ungarifcften Legion" in folgenben Sorten: „Äampf*

luftige Sftänner! Ser gefonnen ift, in ben Äarnpf für bie gute

©aefte ber beutfeften greifet an ben gefä^rlteftften fünften einju*

fielen; wer entfefloffen ift, mit „Dob »eraefttenbem £elbenmuth"

bie feinblitfte Partei an jebern offenen fünfte anjugreifen, ber wolle

fteft ber ju organiftrenben beutf<h*ungarifcften Legion anfcftliejjen, ju

ber fteft gegenwärtig fefton »iele entfcftloffene Ungarn, welcfte bisher

»on ihrem Baterlanbe letber getrennt gewefen, gemelbet haben." —
„©emeinfam fei unfer Strfcn! greifteit fei unfer 3iti!" —
„DaS Serbebüreau ift in ber 3nfanterie*Äaferne 3intmer 9io. 13.

ÄarlSrufte, ben 27. ftJiai 1849. £ürr, Äommanbant ber gu

organiftrenben Region, o. 3o»anooitS, $auptmann ber ungart*

feften £on»ebS." —
Die Bilbung biefer Legion fam nieftt ju ©tanbe, weil ee an

„fampfluftigen 'Dldnnern mit $ob oeraefttenbem $elbenmutfte" fehlte,

unb bie wenigen »orftanbenen ungarifeften Flüchtlinge traten bei

ben fefton formirten Legionen ein, befonberS ins glücfttlingS*33a*

taillon.
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28. iflai.

Unter Slücffpracbe mit grbbel, bem pfälgifcben ©evollmäcb*

tigten, beftimmte ber £anbeö*2luSfcbuf , bafj bie ©treitfräfte ber

3>falj auf 25,000 ©lann ju bringen feien; baf? in beiben $ro*

vinjen alle ©länner von 30—40 fahren bag jweite, bie von 40—
50 3a^ren mit ßinfebtuf? ber greiwilligen etned fjö^crit llterS, baS

britte Aufgebot bilben follten. 3uni 3>pC(f einer einheitlichen £?r*

ganifation be$ Unterrichte unb ber ßinübung warb ©aben unb

bie ^falj in SBehrfreife unb Sßchrbejirfe eingetheilt. Der ©ec*

freie mürbe ber erjtc ffiehrfrete, ber ©ber^SlbeinfreiS ber jroette,

ber ©litteGStbeinfrete ber britte, ber Unter* Slheinfreiä tfr vierte

unb bie Pfalj mit ber Benennung „ber sPfaljfreie" ber fünfte

SSablfreiö.

2Behrbejirfe bilbeten in ©oben bie beflehrnben Slmtebejirfe;

in ber s
J)falj bie Äantone. Die >£>auptorte biefer ©ejirfe — Äan*

tone — waren bie ©ammelorte.

Um ben ©olbaten ju fchmeicheln, mar ein ©erbrübcrungSfejt

angeorbnet, welches am 28. auf bem gejtrigen ©efichtigungSplafc

jmifcfjen Bürgern uub ©olbaten jtattfanb; ee follte biee geft, bei

bem ce an üblichen Sieben unb ©orträgen nicht fehlte, jugletch baju

bienen, ben revolutionären ©eift ber Slrmee ju erftarfen.

3n einer biefer Sieben, bie bann gebrueft als „Slufruf" an baS

©olf ber ^falj unb ©oben abgegeben rcarb, mürbe viel von

fchmarjem ©errath ber beutfehen dürften, biefer verblenbeten Dp*

rannen unb ihrer bethbrten ©blbnermaffen, gefabelt.

2110 eS in ©lannheim befannt geworben, baf bie hfffifchen

Druppen fief» an her @ren$e cntroicfelten unb bah auch vom Slie*

berrbein Druppen in ber Slicbtung auf granffurt vorgefchoben

würben, erlief? ber babtfehe Oberbefehlshaber ©ifld fofort eine

^roflamation „an baS beutfehe ©olf", in melier bie ©lotive ange*

geben mürben, weshalb bie 3ttfurgenten gegen bie bcffifchcn Drup*

pen vorrüefen mürben, unb jmar: „um btefen ©elegenheit $u geben,

„in treuer ©erbrüberung ju bemeifen, baf fte für biefelbe ©ac^e

„glühen, gegen bie man ihre tapfere Slrmee mißbrauchen wolle."

Die 5>roflamation mar nächft ©igcl auch von Slaveaur, als bem
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bem Oberbefehlshaber beigegebenen Si»il#£ommtffar unb «Reichstags#

Slbgeorbneten, untcrfcbrieben.

Die granffurtcr Sentralgemalt batte bisher jur Unterbrficfung

beS Suffianbee noch nicf>tö gcthan, aujjer bah ftc Sbgeorbnetc nach

bttt aufftänbifchen «pro»in$en unb jene «proflamation (f. ©aben,

13. 2Rat) nach 23aben fanbte.

3cne Slbgeorbneten maren aber, tute mehrfach nachgemiefen,

grabe im entgegengefefcten ©tnne tftätig, benn fte unterftü&ten nach

Kräften bte «Resolution. «Rächftbem mar bie Sentralgemalt »ollftän#

big jutn SSerfjeugc Bflretd>if«^er «politif gemorben; benn ber »on

it»r entmorfene «platt jur SBefämpfung beS SlufflanbeS jiette offenbar

auf eine &ftrcicf)ifcf>c ©uprematie in iöaben ab.

Deshalb unb ba bie in SluSficfjt geteilte 4?ülfe eine ju ent*

fernte unb unzugängliche mar, als bafi ftd) ber ©rohhrrjog ba#

rauf hätte »erlaffen fönnen, manbte fuh berfelbe an fpreujjen, baS

nur allein eine rafche unb nachbrücfliche 4?ülfc ju letflen »erntochte

unb btefelbe auch fofort jufagte.

29. ittai.

3n golge ber »orgenannten ^roflamation beS Oberbefehls#

haberS ©igel (»ottt 28.) hotte ftch unter ben 3nfurgenten bie

fdmn früher »ormaltenbe ÜRcinung, bah bie an ber ©renje ftehen#

ben hefftfehen Druppen nur auf baS 23 orr liefen ber ßrftern marteten,

um bann fogletcf) ju ihnen überjugehen, noch »ergrSfert.

«Rach ber ^roflamation »ont 28. erfchien auch am 29. ein

«fRanifeft gegen bie btfftfthe Regierung, »oll ber lächerlicpften 53e#

fchmerben.

©igel legte ber ermähnten Regierung in bemfelbcn jur Saft,

bah f»e bie ßifenbabn* unb «pofloerbtnbung abgebrochen, in baS

bureb bie granffurter 23erfaffung »rrbürgte 93erfantmlungSrecht ein#

gegriffen unb Druppen, melcbe jene 23erfaffung nicht anerfannt, ben

ßinjug gefiattet habe. #er»orgeboben mürbe als ©efchroerbepunft

ferner bie Sleuherung beS f>efftfchen ©eneralS ». ©cf) äff er: auf

jeben 3nfurgenten, ber baS h e ff»f<he ©fWet beträte, feuern $u laffen,

feine Drohung: in 33aben unb bte f a l

g

etnjurücfen, fobalb bie

^reujjen angelangt fein mürben. Such baS ©ombarbement unb bie

Einnahme ber „frieblichen" ©tabt 2ßormS (f.
s
pfalg , 29. 2Rai),
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bic wegen ihrer ber granffurter ©erfaffung entfliehen gugethanen

©efinnung jtd> einer beffern ©ehanblung würbt'g gezeigt — wirb

als ©runb angegeben, um bie beabfichtigte 3n»ajton gu recht«

fertigen.

hiermit batte inbeffen bie 2ärf)erlicf)feit btefeS „©JanifefteS"

noch feineSwegS ihr (fnbe erreicht; ber erbitterte Oberbefehlshaber

fiagt »ielmehr noch am ©cf)luffc beffelben, baj? bie hffjtftbe Stegie«

rung unter allerlei Sorroänben einen Ärebit »on 2 SWiÜionen ©ul«

ben gur fRüftung gegen ©aben unb bie $falg gefordert habe, ob«

gleich ihr berfelbe »erwetgert worben fei. — Gnblicb, baff bic nanu

liehe Regierung auf bie burch ben granffurter Slbgeorbneten £oewe

ihr gemachte Slufforberung .
„alle bem babifd>en ganbe feinblichen

Durchjage gu »erwetgern" nicht eingegangen fei.

Um cinerfeits ben Ijefftfcben Struppen ben »orauSftchtlichen

Uebertritt gu erleichtern, anbcrfcitS auch, um eine Demonftratton

gegen Darmfiabt auSguführen, foncentrirte ©igel am heutig™

läge 5 ©ataiüone som 1., 3., 4. unb 5. 3nf.«9legt., 4 ©chwa«

bronen Dragoner, 12 ©efchüfce, einige Stbtfwilungen ©olfSwehren,

©abner, Offenburger, Wahrer unb grcifchSrler bei SB ein heim.

Sr fchob eine 9l»antgarbe »on 2 ©chwabrons, ein Bataillon

beS 5. 3nf.«9iegts. unb eine ©atterie gegen gaubenbach, mit ber

©efHmmung: bie ©ewegung ber weiter unten genannten gweiten

Kolonne gegen görtb gu. maSfircn unb einen ©cheinangriff gegen

heppenhtim gu unternehmen, unb betafchirte eine fiarfe Slbtljci«

lung ©ürgerwehr unb grctfcbSrler gegen ©rbach- 3n ©ioSbadh

folltc fich baS l.Slufgebot, »on ©toSbach big StauberbifchofS«

heim, bereinigen.

©igel beabfichtigte in gwei Kolonnen »orgugehen. Die erfte,

unter feiner perfönlichcn Leitung, foüte auf ber ©ergfhra§e gegen

heppenheim »orrüefen unb bie bortigen Reffen befdiäftigen, wäh«

renb bie gweite Kolonne unter Obcrft (Sichfelb unb Dr. ». göbr

burch ben Obenwalb über gür tb nadj SDarmjiabt marfdnren

follte. 3ur Untrrjiü&ung biefeS Unternehmens foüte ber bei CEber«

bach ftehenbe ©letternid) mit feinen 4 ©ataiüonen ©ollSwehr

über ©eerfelben, ©tenfer in ber fPfalg über SBorrnS, 3ifc

ebenfaUS in ber fPfalg nach Oppenheim »orrfiefen. 3n hei*
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l) eiberg flanb bte JÄeferbe : 2 ©atall. 3nfanteric, ein SRegtmettt

Dragoner, 2 Batterien unb ein ©atatllon ©olfäroebr unter Doll.

9la»eaur ging als politifcger Slatggeber mit ©igel.

©efeegt bei Heppenheim.

30. Ätoi.

3)o0 gefftfege £ruppenfommanbo war auf biefen Sfngriff »or#

bereitet, benn »olle 17 ©tunben »orger, am 29. Slbenbg 10 Ugr,

mar e$ bureg Äunbfcgafter in Äenntnifj gefegt roorbett, niigt blof

baf etn Singriff ber Snfurgenten überhaupt, fonbern aueg, baff ber#

felbe in biefer 9?acf>t unb jmar auf £ epp enge im (ba$ Haupt#

quartier) fiattfinben follte.

Den »om Hauptquartier abbetafegirten Slbtgetlungen waren

baber fegon um 11 Ugr bie erforberlicben ©efegle jugefanbt roor#

ben unb nabmen biefe auch noch in berfelben Siaigt bie angewiefene

SluffieUung; am ©üb#2luegange »on Heppenheim mürben ©e#

fdgfige placirt.

Stofjer bem föblicben Sluägange mar auch ber wefilicge befegt;

auf ber ©agnltnie unb ber Sgauffce fianben 8 ©efegfige; ben ©agn#

gof fieberte eine baibe Äompagnie be$ 3. 3nf.#Slegiment0.

Da bie geffifegen Gruppen an ber ©renje big jegt nur ben

3mecf batten, jebem ©erfueg bie ^Resolution auf ©ebict

ju mäljen bie ©tim ju bieten, fo erfolgte au(g »on tgrer ©eite

fein Singriff, ©ben fo wenig »on ©eiten ber 3ufurgenten, meber

in ber Slacgt nod; am SDJorgen beg 30. — Grft Slaigmittag 3| Ubr

bewegte ficb bie babifd;e 3nfanterie mit gocgflatternben gognen unb

flingenbem ©piel.

Die beiben Orte Heppenheim unb Hemöbacg, jmifdben

melden bag jteg nun- entroirfelnbe ©efetbt geführt mürbe unb jwi#

fegen bentn bag Dorf 8aubenbad> liegt, »erbinbet bie lüngg ber

bemalbeten ober mit Sieben bepflanzen fteilen ©orgöge Oben#

walbeg, ber fdjarfen ©renje ber Slgeinebene, gingiegenbe ©ergftrafie.

3n einer (Entfernung »on 2—900 ©tgritt wefilieg berfelben gegt

bie ©ifenbagit auf einem Damme burig bag »on ©räben, naffen

Sßiefen, gogen grucgtfelbern, Obft# unb Slufibäumen fegr burtg#
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fcbnittene Serrain. Oefllicb fdmciben oerfcbtcbene SE^ältr in tag

©ebtrgc ein, namentlich tfl tag Ätrjd>T>auffr unt (Erbauer 2b<d

ju beachten.

©o wie bie 3nfurgenten bie b c fftfd?e ©renje überfchritten,

rficftc ihnen ©eneral o. ©djäffer entgegen. Die oorauggegan*

genen fleinen iicfftftfyen Steiterabtbeilungen würben oon einer ©diwa#

bron batifeber Dragoner unt einer Slbtbeilung batifeber 3nfanterie

jurüefgetrangt. 3n temfelbcn Slugenblicf eröffnete bie f>efltfd>e 2lr*

tilierie ihr fteuer unt empfing bie anrüefenbe babifdje 3nfanterie

mit einem fo wirffamen Äartätfcbfcuer, tafi fte ficb eiligft jurücfyog.

(Sin Angriff ter babifeben Dragoner itatte feinen beffern (Sr*

folg; er mürbe jurfiefgemiefen unb bie Dragoner geworfen, wobei

fte in wilbem Daoonjagett, bebeutenb beläftigt oom $tanfenfeuer

ber ©drüben* Äompagnie teg 2. Ijeffifdjen 3nf.*9legimentg, einen

Dlieil ber eigenen 3nfantcrie überritten unb ftcb erfi in bem lJl

SWeile entfernt Itegenben Söetnbctm fammeltcn. Die ganje erffe

Äolottne ber 3nfurgentcn jog ficb nun, nachtem ihnen noch jmei

©efebübe burdj eine 2(btf>ciluttg beg 2 f>cfftfcfien 3nf.*9legtg. unter

£auptmann ftrattfe genommen worben nraren, ciligft big 4>emg*

badt jurücf. ©ie befetjtcn ;war, ermutigt burdj bie oon ©ein?
beim btranrürfcnte ®erftärfung ben Ort unb oerfuebten eine Stuf*

ftellung ju nehmen, würben aber auch b»tcr oon ben braoen Neffen

oertrieben unb mit großem SScrluft big nach ©ein heim geworfen.

Dag ©efed)t enbigte am fübtidjen Sluggange oon -^emgbacb.

(Sg war — fagt 9iuppert, ber Rührer beg 2. Sktaillong 3. ba*

bifdien 3nf.*9iegmtg.— eine ooUftänbige Stuflbfung, unb feine Slbtbei*

lung mehr gefcbloffen; bie meifien Offtjiere fehlten; wer nicht ju

Ruß fcbnel! genug fortfommen fonnte, fe^te fid> $u ffiagen unb

floh. — hinter $anbfcbubgl;mnt, 4 SDJeilc nörblicb oon Deibel#

berg, fielen gufällig einige ©d)üffe, nadj welchen fid) ein wahr#

boft panifeber ©ebreef ber gabrenben bemächtigte. Unter bem Stuf:

„bie Reffen fomnten", würben bie fpferbe jum ooUfien ?auf ange*

trieben unb burd) SJeucnbeim gingg in einem 3«gen, big entlieh

an ber Sletfarbrücfc oon Jg>eibelberg #alt gemacht würbe.

Die beffifebe 3lrmee*Dioifion oerlor Riebet an Sotten 9 SWann
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{ncl. 2 Offiziere, unb 43 ©erwunbetc incl. 1 C'fftgter
;

ber ©crluft

toer 3nfurgcnten war mit ©ewiggeit niegt ju ermitteln.

2)ag ©efecgt enbctc mit ber »ollftänbigcn glucgt ber 3nfur?

genten. 25a egt nicgt in ber 91bfid>t beg Contmanbtrenbcn ber geffi?

fdgen Gruppen (©eneral ». Scgäffcr) lag, fcfton jegt bag babi?

ftge ©ebiet befegt ju bemalten, fo ging berfelbe etwa um 8 Ugr

Slbenbg in feine frühere Stellung bei £eppengeim, auf großer#

jogliegeg ©ebiet jurüd, obgleich ein rafdjcg 9tacgfolgen ©efangene

unb ©efcgfige einbringen fonnte.

Die jweite Kolonne ber 3«furgenten, etwa 1000 SMann meift

greifcgärler — im Obenwalbe unter ». ?5gr — gatte ficf> im SBefcg?

ni&tgale aufwärts bewegt, ©ei Cirfcggaufen flieg fie auf jwci

Compagnien »om 4. geffifcgen 3nf.?9legt.; fie würbe, obgleich fie

mit bem ©efdjrei: „Reffen ^od> !" »orrüdte, »on biefen ange?

griffen unb mugte ficg nacg furjcm ®efe<gt ebenfalls nacg SB ein?

geim jurüdategen, wo fie fug mit ber erften Colonne wieber »er?

einigte. —
Sigel »erfuegte jwar bei SB ein geim feine Jruppen wieber

ju famnteln, um ben Ort, ben er batte »erbarrifabiren lajfen, ju

befe$en
;

biefe f>atten eg aber bei ber notgwenbigen ßile »orgejogen,

ben 9iüdjug gleich big in ihre alten Stanbguartiere fortjufegen; fie

waren nad) btefern erften Treffen in folcge öerrotrrung geraden,

bag einzelne if>rcr Slbtgeilungen aufg 9lcue formirt werben mußten.

91acg ben begfalfigen ?ügenberid;tcn ber 3ttfufgentcn gatte ouig

etn Corpg SDlerflcnburger unb einige SIbtgeilungen ber treu geblie?

benen Reffen unter ©eneral ». $ offmann bei fjentgbacg ge?

foegten, unb eg ftnb — nad) jenen ©löttern — in biefem Campfe

brei Compagnien Reffen unb einige ßgeoeaurlcgerg übergegangen.

3njwifdien erlieg ber £anbeg?2lugfcgug fwoflamationen auf

^roflamationen.

So bie folgcnbe am heutigen Jage an bic franjbfifcge 9lattott:

„Scgon rüden bie preugifeben korben, bie ©orgut 5Rugtanbg,

„bebedt mit bem ©lute ber SWärtprer Sacgfeng, gegen ben Silben

„35eutfcglanbg »or. 9locg einige Jage, unb bie Ufer beg Sigeing

„werben bag Scglacgtfelb fein ber greigett gegen ben JJegpotigmug.

8
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„3n ber $)falj unb in Baben ^abrn bab Boll unb bie Slrmee

„»creint gcfcbworen jn fiegcit ober ju flcrbcn.

„Unfere Brüber in ©ürtemberg unb Reffen, Staffau, granfen unb

„Jbfiringen ftnb bereit, ftcb ju fturjen auf bie ©ötblinge ber $prannen,

„fobalb ber Äarnpf beginnt. Dab frang&ftfcfte Bolf, ber Borfäm#

„pfcr ber greibeit, mtrb eb ein gleichgültiger unb untätiger 3«*

„flauer biefeö £obebfampfeb fein? — ffitrb eb jugeben, bafj bie

„greift an ben Ufern beb Stbeinftromb blute? wirb eb taub blei#

„ben gegen bie greunbebfltmme ber beutfcben Demokratie? — Stein!

„Stein! — — gran^ofen! Brüber! ©ir erwarten ßuch, wir wer«

„ben ßucb empfangen mit bem Stufe: ßb lebe bie allgemeine De#

„mofratie! — ©ir werben unter berfelben gabne, unter ber gafcne

„ber brüberlichen Bereinigung ber BMfer fümpfen gegen bie »er#

„febwomen Ipraniten. ßrobcrungbgelüfle ftnb freien Stationen

„fremb. Sllb ©ieger werben bie franjbjifdjen unb beutfcben Demo#

„traten »orwärtb geben unb bie $brone aller Debpoten ftärjen.

„®ie werben jtcb »ereinigen mit ben Ungarn, ben Siegern über bit

„bftreiebifche Iprannei, unb $olen unb 3talien werben befreit wer#

„ben »om 3o<bG welcbeb noch auf ihnen taflet. Sin ben Stbein!

„an ben Stbein! ©o b«f lange bab gelbgefcfwei granfretebb für

„bie ßroberung. — Sin ben Stbein! an ben Stbein! für bie eure#

„püifcbe greibeit, für bie Berbrttberung ber Stationen; bieb ift beut,

„wir wiffen eb, bab gelbgefcbrei ber franjbftfcben Dcmofratie. —
„©ir rufen ßucb alfo, Brüber granfreiebb! Sin ben Stbein!

„an ben Stbein! — Die greibeit ßuropab ift in ©efabr, granf#

„reich barf nicht fehlen auf bem Soften ber ßbre. Borwärtb im

„Stamen ber greibeit, ber ©leiebbeit unb Brüberlicbfeit."

(UnterfCprtften.)

3n Staflatt trat an bemfelbett £age eine Slnjabl ©olbaten

gufatnmen (etwa 400) unb jog nach bem benachbarten Baben,
um bafclbft jene Suffigiere, bie tbeilb unfreiwillig (wie Oberft

fjHcrron), tbeilb freiwillig ihre ©teilen »erlaffen batten, unb ftcb

feitbetn bort aufbielten, ju arrettren. ßb gelang ihnen, bret ber#

felben gefangen ju nehmen (». ©bler, ©ibmaitn unb ». Bbcflin),

feboeb nicht ben »or allen gefuchten Oberft ißierron. Die brei

©efangenen würben nach Äarlbrube abgeffibrt. Sluf bem ©ege
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nach SSabeti, hinter Dod, fam ben ©olbatett btr 93ahngug »on

©oben attö entgegen, beffctt ?ofomoti»ffihrer fte gurtefen, gu galten.

Da btefem 9lufe nidu ffolge gegeben mürbe, fielen mehrere ©pfiffe

nacb bem 3uge, »oburch ber ?ofomott»führer, »on einer Äuget tn

ben ©cftenfel unb »ott ©dtrotföritern an mehreren ©teilen getroffen,

herabjfürgte. Der ©runb gu btefem gewaltfanten Inhalten bed 3u*

ged war fein anberer ald: »eil ftcf> bie ©olbaten ühergeugen »oll*

ten, bafj feiner ber ©efudtten ftdj auf bem 3«gf hefattbe, um mit

biefem gu entfommen. Die Dfftgiere follten gcgwutigen »erben,

D|ei( an ber Slufleftnung gu nehmen; im Söctgcrungdfalle »ollte

man fte oor ein Äriegdgericht fiellen. —
3tt ^Betreff bed ©efeeftted bei fteppenheim ifl nodf> nadftgu*

holen, baf? non ben habifeften Dragonern gleicft Anfangs bed 3ufam*

mentreffend mehrere übergingen, ald fte ihre früheren Offigtere in ben

Steiften ber hefftfdten Druppcn erblicften 1

); unb bafj @eneral©gnaibe

in ber $falg feinen Unterdiefd befahl- feine 9lnorbnungcn bed habt*

fdtett .friegdminiftertumd mehr angtmehnten (f. *Pfalg, 31. fWai).

Diefer Äampf ber ^cfftfrf>ctt Druppcn gegen eine »ohl breifadh

überlegene SDtacht, »obei bie 3nfurgenten ben Äern ihrer Ärfifte,

bie babtfrhen ©olbaten, ind fetter führten, giebt einen 33e»etd bed

Dobedmuthed unb ber felfettfejien fPflidtttreue jener Druppen, bie hei

manchen S3egegniffen »ährenb bed ©efed;td fogar in (Erbitterung über*

ging, ©o würbe g. 33. alle ben jfretfchärlern, tn benen bie ©ol*

baten fremben 3uj«fl gu erfennen glaubten, fein fparbon gegeben.

Dte flucht ber 3nfurgenten ging unaufhaltfam bid -fteibel*

berg, »o fte in »ölliger Deroute— Dragoner, 3nfaitterte, Slrtillerte,

greifdtarler, Sllled bttreheinattber— unb mit bem Stufe anfamen: Sllled

ifi »erloren! Qrttt bortiger Slugcngeuge »erweiterte, bafj non einem

Stficfguge gar feine Stebe gewefen fei. 3n ber allerwitbefien glucht

') @el)t biete biefer fräset jetfprengten unb gefluchteten babifdten Cffl*

jfere, »on benen fehon mehrere int 3ahre 1848 in «Schleswig gefönten hotten,

waren beim Sflecfar-Äorps nngefommen. tDfan fam ihnen mit großer Äamerab«

fihaft unb alter Xheilnabme entgegen. Siete bcrfelbett hotten bet ihrer fttucht

nicht bas ©eringfle reiten fönntn. Sie nahmen fpciler auch an ber (Spcbition

nad) 33a ben Jfteil unb trugen jur Itnterfcbeibung bon ben aufflanbifchen habt«

fifen Offtjieren eine weiße ®inbe um ben tinfen Oberarm.

8 *
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l&flett ftd) bie Sibttjcüungen ber 3nfurgenten — gmfcfyärter unb

©olbaten — auf unb machten, tote bereite angegeben, erfiin^ei*

beiberg #alt. Gitter ber glöc^tltnge äußerte fel>r nai»: „mit ben

Reffen wären mir fd)on fertig geworben — aber bte spreujjen, bie

fPreufjen! — eb war alleb fthwarj »oll freuten." ©efanntlich war

nit^t ein 2)lann »on ben fPreufjen, bte fdjon längft überall alb

©cbrecfbilb gebraust worben, bei biefem ©efecbt.

81. fttai.

9llö «Sigel (am 29.) »on 2Hannl)etm abmarfchirte, ernannte

er ben ihm urfprttnglich alb Gi»il?$ommiffar beigegebenen 9ta*

»caur jum ©tabt*Äommanbanten; eb würbe ihm bafür bab SOftt*

glieb beb Stonbeb^Aubfchuffeb SB er n er alb ^Begleiter auf feiner

ßrpebition beigegeben.

Diefer war in ber »erfloffenen Sftacht nach Äarlbruhe geeilt,

batte bort bent ?anbeb*Aubfchuf? ben unglfitfltchen Aubfall beb Un*

ternebmenb berichtet unb ^gleich etn treueb 93ilb ber üDJutbloftgfeit

ber Armee entworfen. Da jtch nun bereitb am 29. bei ben in

SBannbeim jurücfgebltebenen $ontpagnien unb bei ber in Ääfer*

tbal ftattonirten Äompagnie Gfpauptmann fBlefjner) 3fi(ben beb

Sßiberwillenb, unter ©igelb Oberbefehl $u flehen, gegeigt batten,

bie nur burrf» $eranjicbung sott jwei SBanner SBolfbwehr aub $ artb?

ruhe niebergebalten werben fonnten, aud; am 31. abermalb eine

SRcuterei in einem in $eib eiberg (lebenben £tnien*5)ataillon, wel*

cbeb bab ©efecbt »on $embbacb mitgemaebt batte, aubgebroeben

war, weil baffelbe »on ©igel nicht befehligt fein wollte, fo begab

ftcb SBrentatto »on Äarlbruhf nach #etbclberg — wo eine

Offüier*©crfammlung jur ©efprechung biefer Angelegenheit flotte

fanb — um att Ort unb ©teile biefe fiörenbe ©acbe ju befeitigett.

2>?an wfinfehte ben ©rofjherjog unb bie frühere Regierung

jurfief; ©truoe, fämmtliche 3>olen, bte fremben Anführer unb alle

nicht babtfehen ftreifebaaren follten aub ©aben »erwiefen, bem rc.

©igel, ju bem man fein ©ertrauen höbe, bab Äommanbo abge*

nommen unb bab ?etb*9legiment in feine frühere ©arntfon Äarlb*
ruhe guriief »erlegt werben. Dab waren bte SZBünfrf>e ber SoU
baten, wcld;e bem SB r ent an o bttrd; ihre Offtjtere mitgethcilt

würben.
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©rentano gcnr^tntgte ?UIeS, »erfprach t^rc SSDiinfc^e ju er*

füllen unb reifte nach ÄarlS ruhe jurfirf, nachbem er©igel feiner

©teile al$ Oberbefehlshaber entbunben unb ihm befohlen hatte, ftch

nach Karlsruhe ju begeben. Heber baS ©efecht bet HemSbach-

fprach ftch ber offtjielle babifd>e ©ericht folgenbermafen auS: 1
)

„©eftern fanb baS erjlc 3ufammentreffen unferS babtfehen

„grethettSheereS unb ber ffirfllicben ©ßlbner bet Heppenheim,

„gaubenbach unb HemSbach, an ber ©ergftrafje jlatt. Das

„Dreffen bauerte »on 5 bis 8 Uhr SlbenbS unb enbigte mit bem

„fRütfjuge beiber (?) HeereS*2lbtheilungen. ©on uttfrer ©eite jetch*

„nete ficb baS 3. unb 4. babifdte 3nf.*9iegmt., bie reitenbe 2lr*

„tiüerie unb bte ©olfSmehr »on Offenburg, gahr unb anbern

„©ejtrfen burch SCapfcrfctt unb Uncrfchrocfenheit auS. Hatten (ich

„bie Dragoner mit gleicher 2luSbatter gefchlagen, fo hätten »ir

„einen glänjenben ©ieg errungen. Slachbcm ftch biefelben bis auf

„60 ©ebritt ben feinblichcn ©efcbü$en genaht hotten, lehrten fte,

„flatt porwürtS ju rüden unb bie loSgcfchofjenen Kanonen ju neh*

„men, um unb brachten fo einige ©emirrung tn bie Leihen unferer

„gufjtruppcn. — Ohne 3>»eifel »erben fte bie ©(harte bei ber

„nächften Gelegenheit auSmefcen.

„Oberft ©tgel führte felbft unfere Druppen unb »ar aller

„Orten poran, »o es galt ju orbnen, $u ermuntern unb anjuregen.

„Gr h®t ftch bemührt als getbherr unb Ärtcger!"

(Der ganbeS * SluSfchufj).

©ei ben Dragonern erjeugte ber oben auSgefprochene Dabei,

burch ben fte ftch iurfitfgefefct unb beletbtgt fühlten, eine ©itterfett

* unb ©tifstrauen gegen bte Herren am grünen Difch, bie ftch im

gaufe beS ganjen Kampfes nicht mehr legte.

1. 3uni.

©tgel, unterbef in Karlsruhe angefommen, erflärte bem

?anbeS'3luSfchuf über ben ©organg bei Heppenheim je., baf baS

Drcffen nur als eine $robe beS ©tuthcS unb ber Dapfcrfeit ber

) Stebafteur bte ofPjieQen Ctgan« bet bobiföen prooifortfdjen iRegurung

»#r ber alt £»elb bet 9?ertiner SBtrfnmmlungtn im «War» 1848 unter ben 3elten

»oblbefanntt 3urt(t Cbpen&eim.
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babtfc^en Xruppen anjufehen fei ;
wie btefelben gezeigt hätten, baff

fie fit^ fcblagen fönnten u. f. w., unb fchlofj feinen bombaflifchen

SSortrag mit brr 9leufierung: „3d> bin zwar gefddagen; aber wie

„eg auch fomincn mag, idj tperbe nie bereuen, Europa ben frieg

„erflärt ju f>aben!" —
hterburch gelang eg ihm, bem ?anbeg?9lugfchuh bermafjen ju

imponiren, bajj biefer ihn, wie fi<h fogleid» geigen wirb, jurn friegg?

URiniftcr unb 2Jlitgliebe ber prooiforifdten Stegterung ernannte.

2llg jfolge ber bei ^g>eppenl>cim erlittenen SRieberlage war

nemlid» unter ben SDtitgliebern beg ?anbeg?9lugfchufTcg eine foldje

9Jtebergefd»lagenheit, eine fo grofe @ntmutf)igung eingetreten, bafj

biefelben, »ielletcht aud» in ffolge ber gorberungen beg babtfehen

SRilitatrg zu h ei beiberg, ober aug eigener Ueberjeugung, bajj

ibre SRitregierung eine überflöfftge fei, ihre eigene 9luffbfung alg

?anbeg?9lugfd»ufj befretirten unb abbanften.

2)ie folgenbe fßroflamation an bag 95olf »on bem abgefjenben

Slugfcbufj — ber nod» »or wenig SBoc^en ganz £>cutfd)lanb er?

obern, ber bic preufjifche 9lrmee »erniditcn wollte, fo wie fie jid>

nur zeigen würbe — gab über btefen Schritt SRechenfchaft. Sic

lautete: „9(lg »or nicht ganz brei SSodjen ber ©rofjherz°8 unb

„feine SWinifter aug bem fcanbe flohen
, hielten wir eg fraft ber

„ung »on ber grofjcn ?anbcg?2krfammlung ju Dffenburg er?

„theilten Sollmadjt unb in ©einäfjheit beg betulich auggefprochenen

„SBilleng beg Sßolfeg unb beg heereg für unfere Pflicht, bie Bügel

„ber Regierung ju ergreifen. Ctg ift ung gelungen, bag ?anb »or

„Slnarcbie ju bewahren.

„3egt aber gilt cg, ben brohenben fampf mit ben »erbün?

„beten ffeinben ber Freiheit unb (Sinbeit Deutfd»lanbg aufzunehmen.

„2)ag ffiaterlanb ift in ©efahr. — Die 3eit brängt ju rafdjer

„Xhot- ®»«e zahlreiche SBerfatnmlung, wie unfer £anbeg?2lugfchufj,

„ift nicht geeignet, ben grofjcn fampf ber Befreiung Deutfchlanbg,

„ber ung beoorfiehl, mit ber erforberlichen .fraft burchjuführen.

„Darum Iwken wir einmüthig eine prooiforifche fRegterung erwählt,

„welche in fleh bie gefammte ©ewalt beg ?anbeg?3lugfdmffeg unb
„ber 33ol4iehungg?93eh&rbe »ereinigt. Unfre 3Bahl fiel auf bie
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„©Arger: ?orenj ©rentano, Slmanb ©ögg, Sofef gtcfler *),

„3gnadete r, gran$©igel, ?c0tcren als Ärteg^SDJtiiifier. 2Btr

„felbft ^aben unfere Kräfte pr ©erfüguitg ber prot>ifortfc^cn Sie*

„gierung gejtellt. 2Öir werben fctefclbe mit »oller Ueberjeugung

„unb allem ÜRadjbrutf unterfKi&en unb forbern pgleicb bas ge#

„fammte ©olf in ©aben auf, betn SRufe biefer macfern SDiänner p
„folgen, p ber pro»iforifd&en ^Regierung p flehen unb nicht p
„wanfen, big ber ©ieg ber greibeit errungen fein wirb! — -£>otfe

„lebe ba$ gro§e, bas einige, freie beutfebe ©aterlanb!" —
Äarlöru^e, ben 1. 3uni 1849.

Der regierenbe ?anbeS*2luSfcbufj.

Die neuen SRcgterungSmänner erliefen auch fogleid) eine 3ln?

tritt$*fProflamation, in welcher fte pnt ©ertraucn aufforberten unb

bie Durchführung ber 9teid)$*©erfaf[ung »erfpracben. „2Bir flehen

„unb fallen — fagten fte — mit Such, bie ihr ben tfampf ge*

„wagt für bie Ijeiligflen ©fiter ber 272cnfd>en ! bie 3br ben ßampf

„gewagt gegen bie Sflcbellen auf ben Sbronen, welche bie ©ou»e*

„rainität be$ ©olfcS mit gfifjen treten unb bem taufenbjäbrigen

„Unrecht ein bauerttbeS ©efteljen fiebern wollen." — „Mitbürger!"

bief eS am ©ebluffe — „bie SRcfcellen, ber ÄiJntg »on fPreugen

„an ber ©pifce, welche bie rohen korben ber ©cbneegeftlbe in unfer

„©aterlanb rufen, um bie ©blfer p fneebten, fte müffen »erniebtet

„werben. — 9luf benn! Sagt fie p ihren greunben mit ber

„tnute, bamit nicht ber tofaef fein §>ferb tränfe in ben glutbcn

„be$ fRbcinä; bamit »ielmebr Sin ©anb, ba$ ©anb ber Sinbeit,

„greibeit unb ©rfiberlicbfeit alle Deutle umfcblinge »om 9Rb e'«

„bis pr Donau, »on bem 2)ieere$ftranbe btS p ben Sllpen!"

(Unterfcbriften *)•

©igel ernannte SRaöeaur p feinem ©ebölfen unb ©cblöffel

sen. pm ^Referenten im ifriegö* -äRinifterium. 9Ra»eaur retfie

) ©eine Slnerbietung in 'Stuttgart am 2. 3uni (f.
(äSrenjffaaten, 21. OTai)

tonnte noch nicht befannt fein. — *) ©tru#e, welcher gehofft h<>*U, tint ®le0e

bei ber grooiforifdben 9tegierung ju erhalten, äugerte al$ er »on biefer feptge-

fchlagenen Hoffnung benachrichtigt würbe: „3ch werte biefen Herren jeigen, baff,

wenn fie mich nicht »ertuenben wollen, ich nach meinem eigenen Jt'opf partkle
!"

®r »erfuchte fchon einige Jage barauf feine 51 bfiept aua§ufüb*en (f. ©aben, 6. 3uni).
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inbcf nach Stuttgart, wohin ber fRumpf ber granffurter 33er*

fammlung, etwa 100 an ber 3agl, feinen Sifc »erlegt gatte, um

bort neue Igätigfcit ju entwicfeln; bafür trat SBerner al« Gi»il*

.fiommiffariu« ju Sigel.

Um ben eibbrücgigen babifegen Solbaten ©elegengcit ju geben,

igr entegrenbe« 33crbrecgen ju föhnen, erlieg »er Präfibent be«

groggerjoglicg babifegen Äriegö = ÜWinifleriumö »on J5^anFfurt au«

folgenbe Slnfpracbe an biefelben

:

„Solbaten! Guer ©roggerjog gat in einer proflamation

,,»om 17. ». 2R. (f. 33aben, 2. 3uni) allen benen unter Gucg 33er*

„geffengeit gugeftefjert, roelcfje nur »erleitet »on politifcgen SBüglern

„ober 33erfügrern, ober etngefcgücgtert bureg Uebergal)! , bie igrem

„dürften unb ber 33crfaffung angelobtc Xreue gebroden, — wenn

„fte, fobalb e« ignen möglich, ju ihrer Pflicht jurürffegren. Sol*

„baten! Der 3«tpunft ifl gefommen, in bem Gucg bie Ueberjeu*

„gung geworben fein mug, welcge« Unheil Gure 5>flid)t»ergeffenheit

„über unfer unfllücfltdje« SSaterlanb gebracht hat unb noch bringen

„wirb.“

„Gine fRotte einheimifchcr unb auölänbifcger Slbenteurer »er*

„geuben bie ©fiter be« Staate unb ftürjen baburch Gurc S3äter

„unb Guch felbfl in 33erarmung auf lange 3agre. Solbaten! 3gr

„werbet fühlen, bag ihr bie babifd>en SSBaffen gebranbmarft habt,

„bag 3gv entehrt »or allen bra»en Solbaten, »or ganj Guropa

„ba ficht, wenn 3h* nicht bureg fchnellc unb aufrichtige fReue ju

„Gurcr Pflicht gurücffchrt. Solbaten ! 3gr mfigt fühlen, bag bureg

„bie Gntfernung Gurer erfahrenen gfigrer Gure Äraft gebrochen ift,

„bag nur ftreng militairifcge Crbnung unb ba« 33ewugtfein ge*

„wiffengafter Pflichterfüllung eine Gruppe flarf maegt. 3cg wieber*

„gole bagcr bie S3erficgerung bc« ©roggerjog« unb forbere in

„Seinem fRamcn unb au« Seinem Aufträge alle Solbaten unb

„Unteroffnere, welche auf Pflügt unb Ggrc galten, auf, füg mir

„angufcgltegcn unb ber fReicgßgewalt jur 33erfügung ju füllen.

„Solbaten! £ört auf ben 9?uf ber Ggre unb ber Pflicht; öffnet

„Gure Slugen über ba« ©etreibe Gurer 33erfügrer, flogt fte »on

„Gucg unb brecht bie fcgmäglicgen 33anbe, mit benen ba« fDligtrauen

„unb bie felbflfücgtigen fRänfe biefer 2D2enfcgen Gucg umfcglingen.
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,,©ämmtlirf)e 9leid)gtruppen finb angewiefen, Surf) aufjunel)«

„men, wenn 3^r benfelbcn Sud) anreihet.

„©olbaten! 3br werbet nicht taub fein für bie ©timme Su«

„re$ gütigen ©rofj herjogg, ber Surf) Bcrjeihung anbietet, ber

„Su rf) ©elegenheit giebt, Sure felbft beflecfte Sfjre wteber ^erju#

„fiteUen unb Surr ©erbrechen ju fübncn."

granffurt, ben 1. 3uni 1849. — Der ^räfibcnt beg grof«

herzoglichen Äricgg«2Riniftcriumg. gej. ». offmann.

Sg ^atte bie Slnfprarfje wenig ober gar feinen Srfolg, benn fie

würbe »on ber Umfhtrjpartei unterbrücft unb bahcr bei ben über«

getretenen ©olbaten nicht fo allgemein befannt, alg eg erforberlid)

gewefen wäre, follte fie ihren 3>®ecf erreichen.

2. 3uni.

Ueber bie Steife beg©roff)erjogg ift golgenbeg narf)juf)olen:

SEßie unterm 18. SWat (in Baben) erwähnt, burfte bie Begleitung

beffelben ©ermergheim nicht pafferen. Der ©roffherjog felbjl mit

gamilie begab {ich am 17. 2)?ai nach Sauterburg, ba nach

ben Sicherungen beg gcfhtngg«5?ommanbanten burd) bie fRheinpfalj

abwärtg nid)t mehr $u fommen war. Bon l)ier aug erlief ber«

felbc folgenbe Slnfprache an fein Bolf, worin zugleich fProtefi

wiber bag gegenwärtige 2bun unb Treiben ber Umfhirzpartei ein«

gelegt wirb:

„Bürger Babeng! ©olbaten! 8anbleute! Sine Berfettung

„unglüdflidier Sreigniffe, ^erbeigefü^rt burd) ©old)e, benen feine

„gefe$ltd>e greiheit genügt, bie »ielmebr ben ©eg beg Umfiurjeg/

„ber 3fTftöntng unb beg Bflrgerfriegeg »erfolgen unb, 3<h fagc cg

„mit tiefem ©rf)merj, b^beigefübrt auch burd) einen 2beil Bfetner

„fonfl treuen unb tapfern ©olbaien, bie ber gal>ne untreu geworben,

„war td> gezwungen, meine Sieftbenj ju »erlaffen.

„Smpörer, bie an bem Batcrlanbe Berratb üben, »erfuc|en

„eg, eine ungefefcltcbe Regierung ju errieten unb fangen fcbou an,

„burdj gewaltfame Ülnorbnungen bag früher glücflidie ?anb in

„3ammer unb Slenb zu fiürjen. ©d)on werben Sure @5bne »om

„fugenblichflen Sllter, noch nicht entwitfelt in hinlänglicher Äraft,

„jum II)«1 unentbehrlich für Suern gelt>bau unb Suer ©ewerbe,

„»on Surer ©eite geriffen, um ihr Blut für eine treulofe ©ache
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„ju »erfpri|en. ©alb werben ©ürger gegen ©ürger, Dcutfdbe

„gegen Deutle im brubcrm&rberifcben Kampfe fallen. — 9lid>t

„genug; halb wirb auch (fuer Gtigentbunt eine ©eute gewinn* unb

„raubgieriger 2JJenfcben werben, unb unter bem mißbrauchten tarnen

„bep föecbtep unb ber greibeit werben 3Red>t unb greift untergeben.

„34) »erwabre feierlich üJJeine unb ÜHeiner »erfaffungpmäfjigen

„^Regierung Rechte, fo wie bie Siechte unb baö ©lücf 2)teine$

,,©olfe$ gegen biefe$ freoelbafte beginnen unb erfläre für null unb

„nichtig, wa$ oon bem ?anbe$*2lu$f<hufj ober anbern ungefefcltcben

„©eb&rben »erfügt wirb."

Sauterburg, ben 17. ÜJlai 1849. — gej. gcopolb.

Son ?auterburg reifte ber ©roftberjog mit gamilie über

•tagenau unb ©aarbrficfcn jc. nach granffurt, wo berfelbe

am 26. anfam unb burcb bie in nacbftebenber ^roflamation »om

2. 3uni jugeftcberte Slmneftte uocb einen ©erfuch machte, bie ©er*

irrten unb ©erfübrten auf ben Söeg ber Drbnung unb beg ®e*

fejjeg jurücf $u führen.

„(Einer boebb^tätbertfchcn Partei in unferm ©rojjberjogtbum,

„ift eg in ©erbinbung mit meuterifchen Gruppen unb begünftigt

„burcb ben »orangegangenen Slufftanb in ber angrenjenben Stbein*

„pfalg gelungen, bie Slegierungggewalt an ftcb ju reihen unb burcb

„ihr ©cbrecfengfpftem ben ©Jiberftanb ber großen SDlebrbeit guter

„©ürger, bie ohne -fraltpunft unb ohne 3ufammenbang waren, für

„ben Slugenbltcf ju lähmen.

„Der fogenannte ?anbeg*2lugfcbuf! bat fid) alle bie ©efugniffe

„angemaft, welche bie ©erfaffung nur bem ©rofbfrjog einräumt,

„unb er ift barin noch weiter gegangen, inbem er fogar mit jtün*

„bifcher 3u|timmung ju ©tanbc gefommene ©efefce einfeitig aufbob

„unb umging.

„(Sr bat willfübrlicb über ©taatggelber »erfügt, treue ©eamten

„eigenmächtig abgefefct, anbere ernannt, jur ©efchränfung ber grei*

„heit ber ©erfaffunggtreue burcb feine Agenten ©erbaftungen cor*

„nehmen ober ungefe&licbe ©trafen anbrohen laffen, enblid» fogar

„bie ©tänbe*©erfammlung aufgel&jt unb eine anbere ©erfammlung

„nach willfübrlicb erteilten Sabloorfcbriften berufen. 3«bem 2Btr

„biefe unb alle anbern ungefe&licben #anblungen beg fogenannten
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„$anbeb?2lubfchuffeb ober feiner Agenten hiermit für nichtig unb

„roirfungelob erflären, wteberholen ©tr bie in Unferer ^roflama?

„tion »om 17. ». «Di. entladene (Srmahnung an bie Skrirrten,

„bafi fie jur ©cfeplicbfeit unb Orbnung jurücffcfjren, unb an bie

„Xreugebltebenrn, bafj fte eingebenf ber großen 3ntereffen, um bie

„eb fid> hanbelt, »ereint unb 3cber nach feinen Kräften unb 33er?

„^äUniffcn für bie ©iebcrherfiellung bf 0 »crfaffttngbniafjtgen SRechtb?

„juftonbcb thätig feien.

„(Sb haben jefct aber bie (Smpörer ben offenen Äampf felbfi

„gegen bie Weichbgewalt, welche bie »erfaffungbmajHgen Buftänbe

„ber einzelnen Räuber ju fchüfccn hat, begonnen, ju folgern unheil?

„»ollen Kampfe grembe $u #ülfe genommen unb bie ©Bhne 33a?

„benb geprefjt.

„Önbeffen werben nun bie SReichbtruppen, benen ftch bie treu?

„gebliebenen babifchen Gruppen anfchltefjen, in bab ©rof^crgogt^nm

„etnrücfen unb eb ift ju hoffen, bafj ber «Rechtbjufianb halb mieber

„bergefiellt unb bab ?anb »on feinen Drängern befreit werbe. Um
„aber auch je|>t noch ben 33erirrten ober 33erführten bie ©clegenheit

„$u geben, bafj fte burch fd^nellc 33efferung wegen ibteb gehltrittb

„Diacbfubt erlangen fönnen unb um gegen bie Slnbern, bie auf

„ihrem »erbrceherifchen ©ege beharren, befio ftrengere SDiajjregeln

„eintreten laffen }u fönnen, »erorbnen ©tr wie folgt:

„Denjenigen Ihetlnehmern an bem ^od>x>crrät^crlfc^en

„Unternehmen, welche nicht ju ben ÜlnjHftern ober Dtäbelb?

„führern gebären unb welche, ehe fte in einen $ampf mit

„ben Gruppen fommen unb jwar fobalb eb ihnen nach

„SBerfünbigung biefer 33erorbnung überhaupt immer möglich

„ifi, fich freiwillig ju unterwerfen unb fo »iel an ihnen

„liegt, bie ©a<he ber »crfaffungbtnäfjigen Regierung unb

„ber für bie ffiieberherfiellung ber ©taatborbnung ein?

„fchreitenben Xruppen thätig $u beförbern fuchen, wirb

„htemit ohne Unterfchieb jwifchen «Diilitairperfonen unb

„Slnbem Slmneftie jugeftchert."

©egeben in Unferm ©taatb?«Dlinifierium $u grattffurt a. SW.,

am 2. 3uni 1849. gej. ?eopolb.

gej. ». £offmann, ». ©tenjel.
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Der ^räjtbent ber probiforifcf>en Regierung, 33rentano, mifj#

tTauifd) gegen ©igel, weit btcfer ftd) her <perf8nlidtfeiten ber rebo#

lutionären ^art^ei mefyr annaljm, als jenem erforberlidj) festen, ent#

fernte benfelben bon ber Regierung, übertrug beffen ©efdjäfte betn

©telloertreter SW et> erf> ofer ') unb fanbte©igel wieber jur SIrmee

an ben Recfar. £ier übergab btefer bem unterm 16. 5Rai (in ©oben)

genannten 33 e cf er ein felbftfiänbigeS ^ommanbo im Cbenwalbe,

fiellte ©trübe als 33ericf)terftatter ber SIrmee unb Slgenten ber

auswärtigen Slngelcgenfyeiten an unb entwarf einen neuen SlngriffS#

plan, fyauptföcfrtitb um Sßürtemberg ju infurgiren. Rad) biefem

9>lan foHten bie militairifdjen Kräfte beS ©ee# unb CberrljeinfreifeS

bon g re ik ur 8 unb ^onftanj jtd) über Donauefcbingen,

©igmaringcn, Reutlingen nad) Stuttgart bewegen, wäljrenb

bie Iruppen am Redar über ©in S£ eint eben baljin marfd)iren

würben, ©tgel ging bon ber 3bee aus, baS 3?olf unb bie SIrmee

SöürtembergS würben, auf bie projefttrte ffieife umfafit, wenig ober

garfeinen SBiberftanb leifien unb glaubte, einmal im 33eftfc bon

33aben, ber $fal} unb Sßürtemberg mit ben $ol)en joller#

fdjen gfirflentljümern, gebecft burd) granfreid) unb bie ©djweij,

ftd) bann mit bem reoolutionären fRaterial im übrigen Deutfdjlanb

um fo leister ju bereinigen.

Die probtforifdfte Regierung berwarf ben $lan mit bem 33c#

merfen . weil Sßürtemberg ficf> für bie Reid)S#33erfajfung erflärt fyabe.

©igel traf nun in ber borgefunbenen, tbm nid)t jwecfmäfHg

fc^einenben Slufftellung ber Xruppen am Recfar folgenbe Slbänbe#

rungen

:

1) Die 95 orl>ut unter Tberft Sporne würbe nad) SBetn#

j>eim borgefdjoben, bie 33orpojien berfelben in $cmSbad)
gegen SRfirlenbad) unb Dberabtjleinad).

2) Dae ©roS (Cberft Ruppert 2
) jwifdjen ?abenburg

unb ©djrieSljeim; oorgefdjobene Sofien in $ebbeS#
l) eint unb Slllenbacj); 33erbinbungSpojfen in ©rofj#

©acfyfen. 3n £eibelberg jianb bie SRunitionSfolonne

') ®t>tmaligtr babiftber Cfpjier. — ’) Stupptrt, tin 9)otr, »ar im 3ab«
1830 Stbjutant btt ©jttaibe.
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unb bie 9lrfer»e. Son bort big ©cbriegbeim waren

Druppen edjellonirt.

3) <£ittc Äolcnne jur ©ewadjung beg SHeifarübergangeg bei

91« tfarbaufcn unter Cberft (Stchfelb.

4) Der linfe glügel in «Dtannbcim (Obcrfb Äapferer)

mit »orgefdjobenen |>o|ien in Üäfertbal unb ©anb«
bofen.

5) Der redete glfigel unter £berft ©erfer alg fliegenbeg

Äorpg im Dbenwalbe.
Dieg fltegenbe Äorpg ^attr folgenbe fünfte befefct:

a) Hauptquartier Hebbegbacb mit Detafcbementg in

Unter« unb Dberfcbßnmattemmaag unb glanfen*

ft<berung in ißrombacb.

b) Hetligenfrcuj mit Abteilungen in Siterbadj; gian«

fenbetfung unb Berbinbunggpoftcn mit bent ©rog in

gampcnbcim unb Hilfenbain.

c) SRefert>e in©tbönau unb SBerbinbunggpojien in Alt«

ffteuborf.

d) ©ammelplöbe bcr SBolfgwebren unb gretfcbaaren in

Gcberbacb (Sftetternicb) unb SWogbacb (Berlin«

ger unb ©poril).

8. .Sunt.

3n $arlgrubc befdjlofi bie pro»ifortfd)c Regierung, bem Ab«

georbneten SRaseaur in golge feiner bewiefencn überwiegenben

mtiitairifcben Äenntniffe bag Äriegg« Departement ju übertragen.

SRaueaur, »on granffurt jurürfgefebrt, lernte inbefj vorläufig ab,

ba er ftcb nach ©tuttgart begeben muffte, um ber bortigen erften

©ifiung beg 5Reicb^«5>arlament^, wef(beg feinen ©ifc babin ju »er«

legen genbtbigt worben mar (f. ©renjftaaten, 6. 3uni), beijuwobnen.

9Bie unter ©renjftaaten am 21. 2Nai bag 9läf>ere angegeben,

wurbegicfler, bagüWitglieb ber babifcben Regierung, inffiürtemberg

ergriffen unb auf ben Agberg gebracht. Dieb Verfahren ber ©ür«

tembergifcben Regierung erzeugte eine ungemein bfftigo Aufregung

unter feinen Kollegen, meltbe jtcb ju einem fPianifeft — einer wahren

ürieggerflarung gegen ©ürtemberg - oeranlajjt fühlten, worin
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jte unter anbern 5D?oti»en befonberg baS lwr»orhoben, ba§ burdj

jene Regierung eines ihrer SWifglicber, ber „©firger gicfler“, ge*

fangen genommen unb auf ben SlSberg geführt worben fei. (!!)

„SBürtember! — !>n'§t e$ weiter — gicfler ijl ein ®eutfd»er!

„ijl (Suer Mitbürger, (Suer ©ruber, ben 3hr liebgewonnen habt;

„er ijl ein ÜWtfglieb ber babifd^en ©olfSregierung, welche für bie

„greiheit nicht blöd beg babifchen, nein, beS ganjen beutfehen ©olfeg

„fümpft, — an ben fönigliche Schergen 4?anb angelegt haben!“ — '

Unb jum Schlufj: „?ln (Such ifl eg, mit uns gemeinfcbaftliche

„Sache ju machen! 3hr fetb unfere ©rüber; (Sure Regierung tji

„unfer getnb; ihr werben wir baS Schwert entgegen halten. 2luf

„benn, üftänner be$ SchwabenlanbeS, geht mit uns in ben $ampf!

„baö ©olf wirb ftegen, bie Gebellen mit ben Äronen werben »er?

„nietet werben!“*) —
4. 3uni.

(SS würbe eine |>eerfcbau »on ber pro»iforifchen ^Regierung

über bie in unb um Äarlrube ftebenben Gruppen gehalten, an

ber bie jur 3«t als forntirt ju betrachtenbe fogenannte „Schweijet

Legion" Cf. ©eilage 2.) £hfil nahm.

5. 3u»i.

$ie am 17. ÜRai (f. ©aben, 17. ©lat) auegefchriebene 3t»angg?

anleihe hatte nicht in beut SRajje entfprochen, als eg ba$ ©ebürfnifi

erforberte; beShalh fah ft<h bie pro»iforifcf>e ^Regierung genbtfngt,

bie ©ehalte unb *prnfionen ber (Si»il*StaatSbtenrr um 4 unb 4

ber bisherigen (Sinnahme ju »erminbern. (Sine ©efanntmachung

»eröffentlicht am 5. btefen ©efcblufl. — #ienach erlitten ©efol?

bungen »on 1000 bie 1800 fl. 1800 bis 3000 fl. £ Slbjug;

bie früher mit mehr als 2400 fl. befolbeten ©eamten erhielten »on

nun an nur biefe leßte Summe.

3ugletch erging »on bem (Somitee ber norbbeu'fcften glücht?

linge in ©aben unb ber fPfalj an bie ÜRänner, grauen un» 3ung?

frauen 5?orb? unb SRittelbcutfchlanbS ein Slufruf, bem Meinen ©aben

’) 51IP biee SÄnnifejl in ©iirtemberg befannt »urbe, meinte man in

ber bärtigen Kammer: „Da« bobifc^e älflenftütf, wenn e« anber« cdfet i(t, trägt

ju fe^r bie ©puren be« ÜBatjnfinnd an fi($, al« baf man (ich bamit befapen fonntt."
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unb ber $falj ohne Serjug brüberltdh ^elfcnt» beijufpringen ;
»on

Crt ju Crt, »on $aw ju -bauS, ©teuern einjufammeln für ben

fettigen ßrieg; ihr ©olb unb ©efchtneibe auf beiti Slltare beg

SJaterlanbeg ju opfern u. f. ». „SBürgcr SBrentano" — hifj? eg

in btefer 91ufforberung weiter - „wirb btefe ©efdjenfe in ßmpfang

neunten unb ihre 93er»enbung einem ju biefem Behuf gebilbeten

(Komitee — beftehenb aug ben hi*r unb in ber ^Jfalj antoefenben

'Bürgern 9ia»eaur, b’Sfter, jfinfel, ©chramnt*), @ngel«

mann 2
), Äarl ©chramm*), Oppenheim, ©runer unb

©ertbolb 4
) — fibermeifen."

Die (üraltirtefien ber republifanifdben Partei nannten biefen

Slufruf eine Bettelei, eine befdjämenbe Demfttbigung, »eiche hätte

»ermiebrn »erben f&nnen, »enn man ftch bei 3fiten ber in ben

fürftli<be», gräflichen unb größtmöglichen ©chlbffern noch für $un«

berttaufenbe baliegcnben Äleinobien bemächtigte, unb bae ©taatgeigen*

tbum an |>olj« unb gifen»orrätf>en, mehrere Millionen an ©ertb,

fofort ju ©elbe machte! —
Der Ärieggminifter ©igel butte eg für nothwenbig gehalten,

Baben in Ärieggjufianb ju erflären unb bag ©tanbrecht ju »er«

fünben; bie prooiforifche Regierung mobtfijirte jcbod> bie betreffenbe

BefHmmung babin, bah »orerjt nur bie nbrblich ber 2J?urg gelegenen

Bejirfe »on biefer Slnorbnung betroffen mürben. — 9?acf> einer

»eiteren Befanntmachung ber Regierung mürbe bem bisher mit ben

Befugniffen eineg St»il = .J?ommiffarg in heibelberg beauftragten

©thlöffel jun. bie ihm früher erteilte begfalftge Bollmacht für

erlofchen erflürt unb follten Befehle beffelben fernerhin nicht mehr

»oüjogen »erben, ba er ftch beim Sinüben beg erften Slufgebotg

feineg Bejtrfg bie 3uneigung ber Bürger nicht hatte er»erben

fbnnen, bie ftch auch »on einem „fo jungen fWenfchen, ber erfi

furj »orher ihre Uni»erjität »erlaffen hatte", nicht befehlen laffen

»ollten.

') 9lftunr au« ©tritiinu in ©<blefien. — ’) 9trjt, toäbrenb be« ©?ai*

aufftanbt« in 2tre«Iau (848 iitterimiftif<ber Cbtrfl ber bärtigen 93ürgetR>et)T. —
*) Äonreftor au« Jangenfalja. — *) 3lu« ©aebfen.
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Ueberfnfl bei sföeinheim.

3m -fiauptquartier be$ «Recfar»£orp$, £eppenhetm, mar e$

nid>t unbefannt geblieben, bafi bie 3nfurgenten 3ßeinl>eim mit

12 bte 1500 «Wann mieber befefct Ratten, (f. ©aben, 2. 3uni).

Um biefelben $u überfallen, fefcte fid> ©eneral »on ©chäffer

in ber »erfloffenen SHacfjt in Bewegung; ber linfe glügel unter

©efehl bed merfleitburgifcften «Wajor ». Äoppelom (1 Äompagnie

baierifcher 309«*/ baä ntecflenburger «Wu$fetier*©atailIon, i ©chwa» -

bron unb 2 ©efchüfce) ging über gürth unb ©irfenau; ba$

©ro$ »on Heppenheim unter perfbnlicher Leitung beg ©eneral

»on ©djäffer (baö 2. ©ataillon »om 4. «Regiment, | ©chmabron,

2 reitenbe ©efchüfce, beiten ate«Refer»e unter ©eneral ©achter bag

3. 3nf.*Wegmt., 1^ ©dimabronen, 2 reitenbe ©efchüfce folgten); ber

rechte glfigel unter Cberft ». Sßeitereljaufen (beftehenb auö bem

1. ©ataillon 4. 3»f-

*

Wegmte., £ ©chmabron unb 1 gujjgefchüfc),

»on Sorfch über ©eebof, Hüttenfelb gegen ©einheim.

grüh mit £ageg Slnbrud; ftanben bie Gruppen »or ber ©tabt,

griffen biefelbe an unb waren nach brei»iertelftünbigem ©efedit —
unt 3 Ul>r beg «Worgette — in ©eftb berfelben. ®ie 3«furgenten

(barunter namentlid; bag Banner ffahr^Cffenburg) fügten in

eiligfter $Iucf>t ihre «Rettung, erlitten aber hoch gtemlic^c ©erlujle

an lobten (20 «Wann), ©erwunbeten unb ©efangenen. ©ie jogen

ft<h itte ©ebirge unb »on ba wieber hinter ben Wecfar, wo fte ©or»

poften augflellteit. ©on ben mitgenommenen ©erwunbeten ftarben

auf bem ©ege big e ib eiberg 9 «Wann, t»o fte begraben mürben.

©eneral ». ©djäffcr lief) bie Gruppen in ©einheim einige

©tunben ruhen unb ging bann, aug bereite ©. 113 angeführten

©rfinben in feine urfprünglidjc Stellung jurücf, nachbem ju»or bie

ßinmohner »on ©cinbetm entwaffnet worben waren, benen 164

©ewehre unb Karabiner unb 192 fßatrontafchen abgenommen

würben. Unter ben ©efangenen befanb fid) auch fin Hauptwühler

jener ©egenb, ber ßi»il»Äommiffar härter.

®emofratifche ©erichtc, bie ben Unfall ihrer Jruppen nicht

»erhcimlidien fonnten, äujjcrtcn über ben «Rücfjug ber h>cffifdf)cn

Gruppen: „Xie Reffen jeigten übrigens auch hei btefer Heilten

5lffaire wieber einen bebeutenben «Refpeft »or ben babifchen grei»
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fcfyaareti, inbem fit gleid) nach bem Ueberfall in mcrfwürbiger

Eile fid> in ihre alten ©tanbquartiere jntürfjogen." —
Cbgletd) Weber bei ber Entwaffnung ber — bemofratifch gc;

finnten — ©ürgerfdjaft SBeinbeimd nodj wäbrenb bed ©efetbtd

felbft Erceffe »orfamen, fpracb bennodj bie SJiannbeimerSlbenbjettung*)

»on bctn blutigen SRüuberjuq, womit bie Reffen SB ein beim über?

fallen hätten ; fcbalt ben ©eneral ». ©cbäffer einen ©anbtten*

fiibrer unb fagte: „Die if)cfftcf)cn gürftenfnetbte haben b*w wie

„Kroaten gehäuft unb jid) fiir immer ein fcbmacbooUed Slnbenfen

„gefhftet! — Ein Solfdfolbat fann nur mit 3tbfef>eu oon biefev

„SRotte fpred>en." 2
)

3n äbnlidjer SBeife äußerte ficb ber hetbelberger .Rorrefponbent

am 5. 3uni (jfarldruber Bettung 9lro. 23. »out 8. 3unt).

,,©o eben bringt man in bie Älinif 9 lobte, bie bei bem »o*

„rige Siadbt erfolgten Uebcrfalle ©eitend ber Reffen beiSBeinbeim

„gefallen ftnb. Ed foüen ftcf> barunter audb ©tubenten beftnben,

„bie, in @efangenfd;aft geratben, fieb fclbft erhoffen haben foüen. —
„2)» an fage wad man will: ein feigered, bintcrlifttgered, friegd*

„wibrigered ©enebmen ald bad ber, in jeher ©ejtebung bltnben

Reffen, gtebt cd nidjt. Da überfallen fte mit 5000 2Rann eine

„einzige Üompagnie ©olbatcu unb etwa 1000 SBehrmünner, bie in

„ben Setten lagen unb faum Beit batten ftd; aufjuraffen, mit 5?a=

„nouett unb Jtartäfdjen, unb bennod) haben fte btedmal, wie bei

„£entdbach, tüchtig etngebüft.

„Die SButl) unfrer ©olbaten, ihr Jobedmuth ift unbcfcbretblitb.

„Mehrere ^Bataillone haben Jobtenföpfe an ben fptdelfjauben mit

„S. T. (©ieg ober Job).

„golgenbe, mtr oon einem fieberen 2Manne unb Slugenjeugen

„mitgetbeilten Ibatfa^en finb wahr:

„Die SBlctflenburger haben ftcb in granffurt geweigert ju

„marftbiren, befftfefje ©äter unb ©cbweftern haben bie eigenen ®&bue

„unb ©rüber fürchterlich miffbanbelt, weil fte gegen bie ©abenfer

) ©itfye fliulOtubee 3e'tuttfl «om 9. 3uni 1849. — *) ®trgld<ben St-

famttmadmttgen in bitftm <£inn<, in biffem Styl, in im« 3« ft etwa«

flnttj tg tofirbt nicht f4>t»>er feilten, £unbertt biefer groben bei

«bublifantföttt Xaeeepreffe anjufü^ren.

9

f

Digitized by Google



130 3n SBaben.

,,.£>cnfrrbienftc »errichteten. 9Wit 3ubel würbe eine ffompagnie unfrer

„©elbaten, bic ftc^ »erirrt tjatte unb 5 ©tunben im $efftfc^en

„berumfubr, von allen befftfcben ©Ärgern empfangen, hingegen ben

„Reffen Xbfir unb £bur vcrfdjloffen. Der Singriff muff erfolgen,

„ebe bie ©rgcijterung, bie man nicht wie geringe auf lange ein*

„vöcfclt, »erbampft.

„Die braoen Cffenburger ©cbühen buben wieber eine gehörige

„3abl ßbeoaurleger« geliefert. 3n C ffenbacb ftnb fecb«©agen befft*

„fd>cr Eobten angefommen
;
um ben Erandport geheim ju halten, bat

„man fie in 9)tunition«wagen gepfropft. — Un»er$eibli<h iji t«, ba§

„man unfere Gruppen fortwäbrenb auf SWunition warten läfit.

„$eute wimmelte bier oon ©firgerwebr unb SRilitair. ©enn
„nur bic fürchterliche -f)igc unb ba« viele Irinfen nicht fo nachteilig

„cinwirfte! — Die bieftgen Pioniere haben bereit« alle ©ege »er*

„fchanjt unb abgetragen. — 9Ran bat jwet preußifebe Spione ge*

„fangen." —
Die ©eite 70. am 16. SEJfJat erwähnte ©pannung jwifchen

©rentano unb ©truoe butte mit jebent läge gugenommrn.

©rentano war bem ©truoe unb feinem Slnbange: SRett, 5Rar*

tinp 1

), ©eefer, £cinjen, SE f rf> i r n e r, Dortu, liebemann x.

nicht reoolutionär genug; ©truoe war bei (Errichtung ber pro»i*

forifeben ^Regierung übergangen worben; bie ^Regierung butte ben

Slngriffeplan ©igel« ff. ©aben, 2. 3uni) nicht genehmigt ic.

Dte« SlUeö unb noch anbere ©orfommniffe erbitterten bic

©truoc’fcbc Partei gegen ben ^rajibenten unb bie ^Regierung,

©rentano bagegen glaubte, baf ©truoe e« nur auf feinen

©turj abgefeben bube.

©o war bie Spannung »on Eag ju £ag gewachfen, unb

©rentano warb immer mifjtrautfcber gegen biefe Partei, bie ihn

meift nur mit bem tarnen „ber Serrätbrr" bejeichnete unb ftch immer

mehr »on ihm entfernte.

Sin ihren »ertraulichen ©{jungen, bei welchen über bie SMittel

beratben würbe, um einen ©edcfel ber fßolitif b^beijufübren, uah*

men alle anwefenben Demofraten au« ©erlin, ©re«lau, Dre«*

‘) Ärfioritfctn au« Srifbtanb in
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ben, SÖien ?c. Dfchirner al$ lettenber Äopf ber ftch bilben?

ben ©ppofition, intriguirte nach allen ©eiten unb jeigte etn befon?

berep 3ntereffc, ben ®ruch mit ©rentano unb feiner Utnge?

bung vollfiäitbig ju machen. 31m 5. 3uni warb eine ©i$ung

abgehalten, um einen Dperationgplan gegen bie ihnen mißliebige

fPolitif 33rentatto’$ ju entwerfen, ©truve, ber ftd; fogleicb bie

5>r5fibentenfielJe aneignete, fchlug ber Serfammlung vor, ftch als

„St'lubb bees entfe^iebenen gortfchrittS" ju fonjtituiren, ba

bie von einem anbern 3Ritgliebc beantragte ^Bezeichnung „Slevolu?

tion$?$lub" feinen 3lnflang fanb. Die Serfammelten nahmen ben

ffiorfcblag ©truve’3 an unb wählten baö ©efd>äftöperfonal, ba?

runter SWartinp al$ Schriftführer.

Df ch im er, mit ben vom fpräftbenten auägefprothenen 3lnjid)ten

über bie 3lbftcht ber Serfamntlung vollfommcn übereinftimmenb, ent?

wicfelte in einer beefalftgen Siebe: wie bie gegenwärtige Regierung

von ©oben bie Revolution nicht in bem ©inne ju begreifen, ju

leiten fcfjeine, alö es bie @efal>r be$ ©aterlanbcp er^etfe^e. Gr

legte babei einen 3lntrag von elf einzelnen fünften vor, nach wel?

chem bie Regierung angegangen werben folle, ben vorberrfchcnben

Uebelftänbcn 3lbl)filfe ju verfcbaffeti.

Rach einer langen Diäfuffton über biefett 3lntrag warb ber?

felbe in nachflebenber gornt angenommen:

Die proviforifebr Regierung möge:

1) alle bereiten Streitfrage fo fcfmell unb fo energtfd) alä

möglich jum Kampfe führen;

2) eine erhöhte revolutionäre ^^atfraft entwicfeln;

3) an bie ©teile beö verhafteten 33itrgcre gief ler unb beg

abwefenbeit SöürgerP ©igel zwei anbere Rtänner unb

Zwar von entfebiebener garbe in ihre SDtittc berufen;

4) fämmtliche 4 RJiniftcrten unb ihre Unterbeh&rben unb in$?

befonbere ba$ ganze ^>eer von allen reactionären ßlementen

reinigen unb folche reactionäre ©ubjecte unfcbäblich ma?

<hen, auch rabifale (£ivtl?$ommiffaire einfefcen, biefe er?

mächtigen, ba$ Rtartialgefeb ju verfünben, unb ihnen ge?

finnungätüchtige SrecutionStruppen beigeben; auch ben

33efehl be$ <£ivil?#ommiffair $euntfcb, wonach bie

9 *
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ntrf)t Batifcben polittfchen jflüchtlingc an brr ©renje $u*

rücfflewtcfcn »erben, fcf>leunig aufjuheben;

5) baS ÄriegSminifterium insbefonbere beffer als bisher ju

organiftren
;
baS jum 3werfe beS Unterhalts unb ber 3luS#

röftung ber SolfSmebr erforbertiche 53ubjet fofort geneb#

mtgen unb insbefonbere bie SolfSwehr# Artillerie fröftig

unterflögen;

6) burch bie cnergifdien Siafjregeln möglich ft rafcb bie erfor#

Verliehen ©elbmittel herbeifcbaffen;

7) bie auswärtigen Slngclegenhetten nicht länger brach Ite#

gen taffen

;

8) bem berühmten gelbherrn SRieroSlawSfi fobalb als

möglich, btS bahin aber bem »adern ©igel, ben Ober#

befchl über bie vereinigten babifchen unb pfäljifcben £eete

mit auSgebehnter Sollmacht übergeben;

9) bie burchgreifenbften Slafiregeln jur Sefreiung beS Sür#

gerS gidler treffen;

10) bie polittfche Sereinigung SabettS unb ber SRf> ei n

^

pfalj fofort einleiten, inSbefonbere auf bie gelungen

?anbau unb ©ermerSlmm bie burchauS noth»enbige

Slufmcrffamfeit wenben unb bie in biefer Sejiehung nöthi*

gen Gruppen jur DiSpofttion ftellen

;

11) bei allen politifcben Slnorbnungen von bem ©tanbpunft

beS europäifchen SölferfampfeS auSgehen.

SJit biefen gorberungen fanbte man eine ffommiffton aus

jehn, bem ©tru»e beliebtcften Slitglicbern — liebemann,

2)?iihel, S&ning, (Somtoffi, Meininger, Degen, fciebfnedjt,

Sorfheim, Ifrfiimer unb Seder — an bie Regierung.

Die Äommiffton traf nur Srentano allein, brr baS ©dirift*

ftfid in Empfang nahm unb bis SKittag beS nächfien JageS ben

Sefcbeib barauf $u ertheilen »erfprach, ba bie 9tegierungS#2Jiitglie*

ber erfi morgen früh über ben Slntrag berathen mühten; er fügte

jeboef) ^tngu , bah bie Serfünbigung beS ©tanbrcchts (ad §. 4.)

bereits unter ber fPreffe fei.

9lacb Diüdfehr ber Deputation entwarf man bie ©tatuten beS

jltubs, in welchen ft<h ber erfte Paragraph über ben 3mfd: „Sv
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fprcchung über bie politifchen 3eit»frhältniffe unb Durchführung

ber obgenannten gorberungen" auäfprach; bie nathfolgenben 3>ara*

grapsen hanbelten über ben febr leitet gemachten Beitritt gu btefem

Älub, über bie Leitung ber ©efchäfte burch 10 SRitglteber, einen ©or*

jthenben unb einen ©cfrctär; ber lefcte Paragraph fehlet mit ber 9lb*

in allen #auptftäbten 3»fiflöfreine gu errichten. © tr u » e würbe

gum ©orfifcenben, Dfchirner gu beffen ©telloertreter, 3)? artin 9

gum ©chriftführer gewählt. 3« 2lu$fcf>u§ * SRitgliebern bejtimmte

©truoc bie Bürger ©orfheim, liebemann, ©chramm
(©chleften) '), ©eefer, Dortu, SRofenblum, ©öning, ?Rango*

Sejierburg, SReintnger, 2D?i cf> e 1 , Siebfnecht unb aujjerbem

ben ©ürger Oppenheim, SRebacteur ber 5!arl$ruher 3eitung, al$

©telloertreter ber treffe. Die ©ürger ©erfer unb ©bning batten

ihre Äorp$ gur ©erfügung be$ ülub$ gejiellt.

6. Juni. *

3(m 6 . fam e$ gwifchen bem $>räjtbenten ber Regierung unb

bem ©orjifcenben be$ Älubä gur Sntfcbeibung. Die am 5. »om

Älub gehaltene ©ifcung hotte in bie SRadjt hinein gebauert.

2lm ÜRorgen be$ Dageö erhielt ber 5?lub nachfolgenbe Antwort

auf feine geflcrn gesellten gorberungen:

„3m Flamen be$ ©olfe$ in ©aben. Die prooiforifche Regierung!"

„Dem „Älub be$ entfehiebenen gortfehrittg" bahier, hoben wir

auf ba$ burch Deputation geteilte ©erlangen golgenbeö gu erwiebern:

1) 2Rit greuben »ernebmen wir ben Sunfch ber Sehrmänner,

in ben Äampf geführt gu werben. Diefer üampf ifi feit

gejtern an ber hefltf<hen ©renge wieber entfponnen. Die

gange ÜRecfar*2lrmee wirb »orrüefen, unb gur Unterjiüfcung

baran werben baher bie bereiten ^ieftgen ©treitfräfte ab«

marfchiren. Sin Xf>eil bcrfclben n>irt> nac^ 3Fif> einbai er

n

gur Unterftüfcung ber bortigen Operationen gehen. Ueber

bie Slnorbnung biefer URajsregel hoben wir bem ©tobt*

jtommanbanten SReininger bie n&thigen ©efehle gegeben.

2) 2ln bie ©teile ber ©ürger gtcfler unb ©igel höben wir

gejtern fchon bie ©ürger X^tetauth unb SRaoeaur pro*

') gröber Umereffljitr.
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»iforifch als Vlitglieber unfern ^Regierung ernannt.

3) (Vetrifft ben Veamtenwechfel.) Der Vefeftl beS Bürger«

c u n t f cf> ift pon uns aufgehoben.

4) ((Enthalt bie Verweigerung eine« SechfelS in ben @hefS

beS .HriegSminijicriumS.)

5) Die auswärtigen Slngelegenbeiten liegen nicht brach; in ben

wichtigen Crten, in ber fpfalj unb granfreieb, »on wo

aus für unfere Sache gewirft werben fann, haben wir

Vcootlmächtigte.

6) (Vrtrifft bie ©elbmittel; Vorbereitung eines ©efefcentwurfeS

über eine 3wangSanlrif)e bei ben Reichen.)

7) ©eneral SRieroSlawSfi würbe fdjott bor 14 Dagen $um

Cber^ommanbanten ber babifchen unb pfäljifchen Streik

fräfte »on uns ernannt. Sir haben tf>nt jur fcHerherreife

mit einigen anbern StabSoffijieren bie nötigen ©elbmittel

nach fßariS gefchicft.

8) Segen ber Verhaftung unferS VfitbflrgtrS gicfler h<*&on

wir fogletch an bas würtembergifchc Volf ben energifchflen

2lufruf erlaffen; wir haben ferner ben 2lbgeorbneten 51 a*

oeaur nach Stuttgart gefanbt, um jur Befreiung gief*

lerS alle möglichen Schritte $u thun, tnSbefonbere ber

würtembergifchcn Regierung ju erflären, bah wir bie Ver*

haftung gicflerS für eine ÄriegSerflärung anfehen unb

banach hanteln werben.

9) Die politifche Vereinigung VabenSmit ber 9tt>cin]pfalj

ift angebahnt.

10) Gfs »erficht h* »btt felhjf, bafi wir in unferer politifchen

Strffamfeit feinen anbern Stanbpunft f>abcn, als ben beS

europäifchen VölferfampfeS; »or 2Ment aber muh 33 ab en,

fo weit feine Grafte reichen, baS panier ber greiheit unb

Einheit DeutfchlanbS ooran tragen.

?. Vrentano. ©oegg. ^>e ter.

Schon nach einbrechenber Dunfelhet't hatte Vöning auf ©runb

nachfiehenben VefehlS oon Vccfer:

Karlsruhe, ben 5. 3unt. Sie erhalten hiermit ben Vefehl,

mit 50 Vlann fogleid) bie Sache am 3eugf>aufe, mit eben fo
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»ielbiein @ottegauunb©ulacb ju »crflärfcn, ölfo immerhin

150 2flann für bicfe Sofien ju »erwcnben. gerner finb »ornBeug*

häufe big jur Äaferne Sßcbetten aufjujiellen, fo mir mit 50 SDtann

in 2 Kolonnen beftünbig in ber 9larf)t ju patrouilliren ifl;" —
burcb bie 2lrbeiter*.ftompagnie unb Jijetie bog glücbtlingg*©ataillong

bie ©acfjen »erboppeln unb bag 3frieggminijlerium, bae* ^eugijauö, bic

$u(»erthürme, bie mit tfrieggniaterial gefüllte .fiaferne ©ottegaurc.,

fo wie bic SBoijnungcn ber Sffcgierunggmitglieber beferen laffen;

ber 9ieft bcr gretfcbürler etwa 100 2Kann, jtanben im $ofe

ihrer Äaferne, burch ©ebetten unb ^Patrouillen mit ben Detacbe*

mentö in ©erbinbung.

©o wie bieg mit Jageg 2lnbrud> befannt mürbe, ertbnte ber

©eneralmarfcb für bie ©ürgerwehr, welche foglcicf), unterfWfct »on

einigen fleinen Slbtbrilungen ber ©olfgwehr, bag ©tänbebaug, ben

©ct)lofipia {5 befehlen unb jwar in bem Slugenblicf, alg©tru»e’g

republifanifebe ?eibgarbc — glücbtlingg* gegion, auch ©ebweijer*

Legion genannt — circa 400 ©lann ftarf cbenfallg mit ihrer Jete

auf bem $lab erfdhien unb nach bem ©d>toffe $u marfebirte, wo

ber genannte jflub eben wieber »erfammelt war unb barühcr be*

battirte, ob ein ginfall mit bewaffneter $anb in Sürtemberg jur

Befreiung gtcfler’g ftattfinben folle? — Der ©abnbof war »on

einigen bunbert SWann ©rtefacber ©olfgwehr befc^t.

Der jfommanbeur ber Äarlgruher ©ürgerwehr, Oberft ©er#

ber, befahl jener Kolonne ju halt*« unb brobte geuer geben ju

laffen, wofern fie ficb noch einen ©ebritt »orwärtg bewege. Dieg

wirfte! Die Äolonne machte #alt unb betheuerte, feine fetnblicben

Slbftcbten ju haben. Unterbeb — etwa 8 Uhr beg Üflorgeng —
rücften auch 3«äöge aug ben benachbarten Orten, felbft rheinpfäl*

jifebe Onfanterie (©olfgwehr) »on ©ruebfalunb mit einem grtra*

juge ©ürgerwehr aug Durlacb, fpäter »on SDfüblburg unb Stt*

fingen, in bie ©tabt, unb bie Segion warb »ollftänbig utnfafjt.

Da lief ©rentano bie gfibrer ber gegion »erhaften, wonach bie

*) Sin greiföäriern befanben fid) jur 30t eirea 900 $?nnn inÄaTlOru&t:

400 #om giü^tlinge^atatOon ,
300 »on bem ÄarWrufjer Stttfotpe unb etwa

150 TOann bet be«tfcb»poln<f(ben Segion.
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Slrbetter unb Regionäre — wie ihnen befohlen — »erfpracben, Äarlg*

rube gu »erlaffen unb nach etbelber

g

gur Slrmee abgugeben.

©egen 12 Uhr 9)?ittag erfc^ien auch ein ©otc »om 2. 3«f.*9tegt.

unb nahm neben ber ©ürgerwebr 9>laf}.

2luf Süacbmtttag 3 Uhr Ratten bie 5Republtfaner eine große

©erfammlung im SWatf>l>aufe anberaumt. ©rentano ging auch bi«

unb fpracb einige ©orte; tnbejj tourbe er fctjr halb umringt unb fehlen

in Menggefaßr. Da brang bie ©ürgerwebr in ben ©aal unb be*

freite ibn, worauf er ©tru»e, ©ecfer, ©öning unb Stfcfjfrner

verhaften lief.

9luf biefe SRacbricbt fing bie 2lrbeiter*.ftompagnie neuen Tumult

an unb forberte mit UngefUim bie greilaffung ber 2lrretirten.

Da flieg aber bie längft »orbanbene Erbitterung ber ©ehr*

münner unb ©olbatcn gegen bie greifcbarler faft big gur ©utb-

Die ©emäßigtften »erlangten augtnblttflicbe Entwaffnung ber 5Weu*

terer; Slnbere wollten bie Äaferne flürmen unb Silier nieberfle*

<ben u. f. w.

Der fptafc bot ben Slnblidf unbefcfjreiblirfter Verwirrung.

9lHeg fcbrie, Sllleg tobte, lärmte, rannte wie toll burdb einanber;

in allen ©praßen Cbeutftb, frangbftfcb, italienifd), ungarifcb, pol«

nifcb) würbe geflucht, gcfcbrteen, gefcfjtmpft. ©erfiünblicb unb Har

aber traten bie SRufe hervor: „galtet fte fefl! — fcbiefit fte nieber,

bie $unbe! fcblagt fte tobt!" ober wicber bagwifcben :
„wir finb »er*

ratben! — lieber mit ben Slriftofraten!"

©olbaten, ©olfewebren, grctfcbärler, Sllleg wogte in ber wirren

VJaffe b*« unb b fr; Sreutib unb getnb waren nitbt gu unteren*

ben, ba bie ©olfgwebren unb ftreifcbärler bie blaue ©loufe trugen.

Da erfcbien ©rentano, um gu beruhigen; — eg gelang ntd>t.

Ein Kanonier rief ihm gu: „je^t feine SRcben mehr! eg müffen Herren

in unferm #aufe fein!" —
^(lg eg bem ^räftbenten rnblicb gelang bag ©ort gu erhalten,

verbürgte er ftcb, baß bie Jreifcbärler augenblicHtcb abntarfcbiren

fotlten; brobte aber gugletcb, gegen 3fben fianbrecbtlicb gu »erfahren,

ber ficb ben 3Regierungg*5lnorbnungen wiberfejjen würbe. —
Doch fürchtete bie prooiforifcbe Regierung entweber bie Ent*

fcbeibung burcp ©affengewalt Cbenn bie Legion befianb aug »er*
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jweifelten 2)?enfchen, feie einen ^ompf nicht freuten), ober fie wollte

unnfigeg 33lut»crgief en »ermeiben; — furj, jtc gab auf Sermittelung

beg SWtregenten ^peterg nad> »orattgegangener SSeratbung bie ge«

fangenen gübrer unter feer SBefeingung frei, feafi ftd> bie greifdjärler

fogletch nach feem Ärieggfcbauplah begäben; wag aucf» gefdjab.

©o Irgte ftch feer braufenfee ©türm; feie 9tubc würbe jicmlich

wicber hergefteßt, bie ©oltaten würben entlaßen; feie ®ürgerroebr

befepte bie ©achen unb feie ^reiftfjärler riicftcn nad) feem Bahnhöfe

unfe »on ba nad) feer ftefftfdjen ©renje.

Diefer SBorgang in ffarlgruhe, bei welchem ft<h bie ßntrfi«

ftung gegen ©tru»e‘) unb Cfonforte« bei ©olbaten unfe ©ehr«

männern, bei Bürgern wie bei ?anbleuten allgemein augfprach,

jeigte redjt flar, baj? bie 9tepublif burchaug unoolfgthümlidi unfe bie

3ahl feer eigentlichen rothen Wpublifaner fcf>r gering war. £>em«

ohngea^tet gab bie 3le»olutiong « Partei, bie auf feem Widen ber

gejlürjten ^Regierung feie SRepublif proflantiren woßte, ihre Slbfidjten

nicht auf, fonfcern fepte ihre Ibärtgfeit nach wie »or fort.

§ln jefeem Ort ein halb Iiupenb Jler^te unb 2lb»ofaten ohne

9>rarig, halb ober ganj banferute ffiirtbe, Äaufleutc unfe jübi«

fche Literaten, unfe enfelich feie unfreiwillig aug feem UXenjt ge«

fdjiebenen Offiziere: feag war ber $onb, aug welchem Deutfcblanb

feine Befreiung, fein ©lücf ju erwarten batte. — Weht ein Wann
,

»on einiger ©eltung geigte ftch bigher thätig unter feen SSorgenannten.

©eichen ©chredengfcenen muhte feer ruhige ©ürger entgegen fefjen,

wenn, im gaßc feer »oraug ju fehenben Weberlagen, alle biefe wil«

ben SSanben ber gretfchärler feurch feag ?anfe ftch wälzen unb nach

©ißffibr mit feem Sigentbum ber SBewohner »erfahren würben! —
Unfe wag waren für bie bigher gebrachten Opfer feie Grrun«

fchaften? — ©elageruuggjußanb, ©tanbrecht, 3rugbaugbiebfiahl,

Leerung feer öffentlichen Äaffen, factifche ©tcuerserweigerung, 39e«

folbungg«5lbjug feer' ©taatgfeiener, ßwangganleihen (ba bie patrio«

tifchen ©aben mit bem ©efeürfnif feer Regierung nicht im ßinffangc

fianben) feie fchmähligfie Unterferüdung feer treffe, fea Wemanfe

eg wagen feurfte, etwae ju feruden, wag gegen feie SRepublif fprach;

') ©tnm begab ji<$ mläufig noch btt 3>fa I|.
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ein ©pionterfpftem, beffen ftcb ein ©ibocq nicfjt ju frönten brauste;

ÜJlenfcbenpreffe gum 1. Aufgebot unb gur ©olfgroebr, Slufrubr unb

Xumult halb ba, halb bort u. f. m.

Dag ?anb, in welchem ftcb nirgenb bag ©alten eineg über*

legenen, orbnrnben ©eifteg geigte, war gutn »ollftänbigen XumnteU

plag jener unpractifcben 3bealifhn unb erfabrungglofer 3ünglinge

gen5orben.

7. 3uni.

2luf mehrere 3nbi»ibtten beg gefprengten Älubg lief bie 5Re*

gierung fabnben; in ber begfallfigen an ben ©trafeneefen angebef*

teten ©rfanntntacbung bief eg:

„Die feitfjerigen Plitglieber beg @eneral»£'ommanbog ber babi==

„ftfjen ©olfgwebr: Sllfreb Pltcbel, ^einricb ©bggel, SWttbael

„gflffe, griebricb ?ug, ÄarlStaucb, ©embarb ©tur, Peter

„Steicbel unb Stöbert Seiler, welche f?d> enttoeber in bag #aupt*

„quartier .fceibelberg, ober audj nach ber Pfalg begeben haben,

„ftnb, wo fte betroffen werben, gu »erbaften unb biefjer einjuliefern."

Sarigrube, ben 7. 3uni 1849.

Die prooiforifdje Stegierung.

SSufclofe ©ewegung ber 3nfurgenten gegen bie

beffifebe ©reuje.

8. Juni.

Stad) ben bigber »on ben gübrern, namentlich »on benen ber

greifdjarler gemalten Erfahrungen, b*elt man eg für erforberlidj,

wieber eine ©ewegung gegen bie befftfeben Xruppen gu unterneb'

men, ba »oraugftcbtltcb bie unbefebäftigten ©paaren in einem Xreffen

weniger leiben würben, alg bureb bag fürchterlich überbanb genom*

mene Xrinfen bet ber fef>r beifen ©itterung. Ptan batte ficb tn

©ein beim in giemlicber ©tärfe fongentrirt unb bewegte ftcb gegen

bie ^effifd^e ©renge.

©eneral o. © <f> äff er, burtb Patrouillen bieroon benachrichtigt,

betafdjirte »on ©engbeim aug, ein aug allen ©affen gufammen*

gefe&tcg Detachement gegen bie 3nfurgenten.

©ei ber Stacbricbt »on bem Slnmarfcb biefer Xruppen »erliefen
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iitbefi Mc SSfbfffcn (1000 5D?ann Snfantrrie, 100 9Uiter unb 4 ©o*

fdjüfce) augcnblidflich unb fo eilig t^rc urfprönglic^e aJlarf^birection,

baf? fic erfl bei bem Dorfe ©uljbacf), unb auch ba nur in fo »eit

eingeholt mürben, baf? ihnen einige it'anonenfugeln nacbgefanbt mer*

ben formten. Die ^efftfc^ett Gruppen gingen nach beenbigter Cfrpe*

bitton »ieber in ihre früheren Äantonementä jurficf. — ,

9. 3uni.

Die feit längerer 3f»t mit bem — »ie er fich in feinem „$e?

rieht Über ben gelbjug tn Sbaben" felbfl nennt — „alten SSerfchmörer

unb nicht fefjr glürflichenSReoolutionär/' bem^olen Ü)iieroSlam$fi')

megen Uebcrnahme beä Cher^Äommanbob über bic babifdjen unb

pfäljifdhen ©treitfrüfte gepflogenen Unterhanblungen mären mittler*

»eile beenbigt. ©chon »or 14 lagen mürben ihm bie nbthigen

©elbmittel nach fPario jur Sleife nach 33aben, für fich unb einige

anbere polnifche Cfjijiere *), gefanbt; er traf am 9. in 5?arl$*

ruhe ein.

5iach einer furjen Äonferenj mit ber prooiforifchen Regierung,

in »elcher bie mefcnlichflen Vertrags* SBebingungen 3
) beiberfeitä

*) Wiereblawbfi, tm 3ab« 1813 geboten, ©obn eine« polnifcben Dfft*

jfer«, trat im polniftfien 3nfurrectionbfriege 1830 in bab 5. potnifcije 3nf. 'Regiment,

flüchtete bann nach 5?arib, würbe bori ®b e f ber bemofratifchcn ffimigration, bt-

reifte alb SPtitglieb beb ffientral-Slubfcbuffeb beb bemofratifcben ^olenb im 3a(>re

1845 bab ©rofjberjogtbum $ofen unb bereitete mit anbern polnifeben Demo«

traten ben gebruar-Slufftanb beb 3abreb 1846 »or. (Sr würbe (1846) gefangen,

burd) bie 9te»olutionbmänner in ®erlin im ®?ärj 1848 aber befreit. 3n bem-

felbtn 3a$re fteßtt er fich an bie ©pige ber gefenfrfien 3nfurrection, würbe bt«

abermalb gefangen, auf iPetwenbung beb franjöfifdjen ©efanbten aber fteigelajfen.

®r übernahm nun ben Oberbefehl über bie ficiltanifcbe 3nfurrectionb*Slrmee (1849),

würbe wieber bejiegt, flüchtete nach ’Jarib unb warb jcpt alb Iefjter $ojfnungb*

anfer jum Cber-Üommanbrur beb babifch'Pfüljifchen 9teoolutionbheereb gewonnen.

— >) ßurfowbfi, fein ©eneralftabb-Äapitain, fagt: SUtieroblawbti ^«be

an 9t eif e gelbem für fich unb 5 anbere Dffijiere nur 5000 Sfr. = 2333 ©ulben

erhalten. — *) ®b ijt nie ganj flar unb unjweifelfjaft geworben, wie h0* ü<h

bie ©nmme belaufen, welche 'Wieroblawbti für bie ju leiftenben Dienfte ge«

forbert. £>ie bamalb oerbffentfichten ©ummen »ariirtn, je nach bem 3nterejfe an

feiner Werfen, jwifchen 140,000 unb 30,000 ©ulben.
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betätigt würben, infpigirtc er He bauptfäcfrHcfjften
s2Rilitatr«9lnjtalten

unb getroffenen Sßorfebrungen.

10. 3uni.

Sott Äarlärube begab er ftcb in ^Begleitung be$ «Regierung««

SRitgliebe« $eter nad> £eibelberg, um ftd» aud) bcrt »on ben

?ofaloerbältniffen, ben oorbanbenen ©ebrfräften, ben an ber ©rfngr

getroffenen milttairifcben «Maßregeln unb bent fonjügen 3ujianbe ber

Dinge gu unterrichten. «Racbbem bie« gegeben unb nach genauer

Prüfung be« $eere«, ber greifpaaren, be« 2Raterial« unb aller

übrigen •öfllf^mittel gur SerftSrfung be« Sorbanbcncn, erflärte er

bie Uebernabme al« Cber«Sefebl«baber für beenbtgt unb fügte mit

(fmpbafe fjtngu, wie er oon allem ©efebenen fo befriebigt fei, baß

er ba« begonnene Unternehmen al« „nicht boffnung«lo«" begeicbnen

unb ben Sieg in fiebere $lu«jtcbt ftellen fbnne*). (3n einem feiner

Sülletin« fagte er fpäter: man habe »b” nwr gu einer großen ?ei«

cbenfeicr eingelaben!) —
Salb natb bem 3uf«”io,tn tt

,

effen mit ©igel ernannte SRie«

ro«lato«fi benfelben gu feinem ©eneral«3lbjutantcn unb ließ ft«f>

oon ißm unb oon «peter bie in #eibelberg amoefenben b&bftn

Cfftgtere oorflellen, an bie er folgenbe Slnfpracbe ^telt:

,,9ll« grembling unter euch, mit bem einzigen Sürgerrecbt,

„»rldie« ba« ©efübl ber Siebe gur beutfcheit greibeit, ohne bie icb

„feine Sefreiung für mein eigene« Saterlanb fef>e, mir giebt, eurer

„(Sprache felbft nicht funbig, fo baß ich euch ben 2Beg gum Siege

„nicht anber« geigen fann, al« baß ich oor euch b^ gebe, ohne

„je gurücf gu feben — fo bin ich machtlo« ohne, ober gegen euch-

„3cb fage euch Wf« frei unfcl off™- SÖaffenbrüber; beim ber

„militairifche ©eijt muß fid? in euch gur £Sb f ber JReoolution auf«

„febtoingen, bie ihr gemacht habt! 3bf müßt felbft meinen Sefeblen

„entgegen fommen unb mir bureb euren guoorfommenben ßtfer bie

•) ©fe bie pn>»tforif«ben 9tegferung«männer auf ®fieroel«»«fi fallen

fennten, ba ffettrn bocfi befannt fein mugte, bog tr teeber im 3agre 1846,

no<g in 95ofen 1848 unb in ©icilien 1849 groge Seweife #on gelbgerrntalent

gegeben gatte, iß ferner beareifliep. X>ie golge iefjrie, bog er fiep auch in Sa-

hen feine gianjenberert Lorbeeren ju erwerben wugte, alO er bereite in 3>ofra unb

©icilien errungen gatte.
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„für einen gremben unmögliche Aufgabe erfparen
: zugleich ben geinb

„unb bic fchlechte Diäeiplin ju befümpfen.

„Söenn alfo biefee nicht euer unerfchütterlicher unb einftim*

„miger Sntfchluji ift, wenn ihr euch nicht eurer felbft hinlänglich

„ficher fühlt, euch nicht #errfcbaft genug über eure ©olbaten ober

„euch felbft zutraut, um mir für bie hereiche, unbebingte unb un*

„au$gefe£te Unterwerfung ber Slrmec unter meine Slnorbnungen ein«

„flehen ju fönnen, fo erflärt e«s mir *>tnr auf ber ©teile, bamit ich

„mich einer illuforifcbcn Gewalt, wobur rf) euer Glücf unb meine

„@hrt auf« ©piel gefegt wirb, begeben fönne, fo lange ee noch

„3e<t (ftr -
Die 9lnmefenben »erficherten auf biefe 5Rebe ihre Srgebenbett

unb Jreue unb 9Htro$ laroSfi reifte mit feinem ©tabe nach 2Rann«

beim; ©igel blieb bei ber Slrmee in £ctbelberg jurücf 1
).

Ueber ben 2Wattgel an Dt$cipltn batte ättieroölamefi fd>ott

an biefem Jage Gelegenheit ftch mehrfach ju überzeugen; — e$ machte

einen peinlichen, unangenehmen (Sinbrurf auf ihn, baf einzelne ©ol«

baten«2lbtheilungen, ja ganze Compagnien unb (Mabronen »on ben

gegen bie befftfebe Grenze »orgefchebeiten Jruppenförpcrn gegen

tbeibelberg zu marfcljirtcn, theilö um ftch einige 3«t in ber ©tabt

aufzuhalten, tbeilS um gorberungen, Clagen, ©efchwerben ic. beim

Dber?Commanbeur ©igel anzubringen.

2ln bemfelben Jage oerfebmanb ber frühere Criegömtnifter, fpcitere

Oberft, ßtchfelb auö Carlöruhe; bie Urfache feiner (Entfernung

mar nicht befannt. 3n gauterburg angefommen, lieh er ftch einen

fPafj nach ©trafjburg auöftcllen, angeblich um bafelbft Munition

ZU holen, fanb fich aber einige Jage barauf in ©tuttgart ein.

(Sin bebeutenbeg (Sreignifj nach ber ©ilbung ber prosiforifchen

Regierung mar ber am 10. 3uni auggefübrie 3ufammentritt ber

conftituirenben ©erfamntlung in Carlöruhe.

’) (Ein entbufinftifdjer 33er«httr 90? ieroötawöfi’Ä fi$Tieb bamatä in einem

öffcntüdheit SBIntt (Aarlärufjtr 3e *tun fl) unter anbtrm
:

„®a mar ein er&tbenbtr

Slnbliff unb un*ergeplid> jebern Suföauee, «10 btr Cberfelb&err mit btm Stbter«

blief an btr (Seite bea jugenblid>en, aber trnften unb falten ÄriegSminifter«

Sigel bie fiegeaburftenben 3?eipen burepfeptitt." —
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Diefe Verfammlung würbe unter ©locfengeläute, mit ungeheurem

$omp, fliegenben gähnen, ©efcbü9?©al»en, Vfirgerwebrparaben ic.

eröffnet. Die anwefenben RJitqlieber (gegen 30) gehörten fämmt?

lieh ju ben befttgjien Rabifalen. Brentano, als ^räftbent, gab

eint furje -öintreifung auf bie früheren Verbältniffe beS LanbeS,

auf bie Resolution »out 3af)re 1848, auf ben 3ufommentritt beS

Parlament« in granffurt, unb fagte: „Die beutfehen VolfSoertrcter

haben eine Äaiferfrone gefebaffen; baS Seif hot biefe Srone bem

£önig »on $reuj?en mit Söiberftreben angeboten, mit Söiber?

ftreben anbieten feiert, unb mit ^obnlacben hot man ben Vertretern

»eS beutfehen VolfeS biefe ftrone »or bie güfe geworfen" ic.

Dann b»b tx befonbers beroor, bah baS ganje beutfebc Volf

bie »on jener Verfammlung gegebene Verfaffung fefthalten unb »er?

tbeibigen wolle gegen bie ©rofsmäebte unb bereit ©ölbner, welche

biefe Verfaffung nicht anerfennen wollten ir. ßr jeigte ferner, wie

burch baS Verlajfen beS ©rofiberjogS t*ie Verwaltung bureb ben

LanbeS?5luSfcbuf Vebingung geworben. Der ßinbettlicbfeit wegen

fei aus bem LanbeS?$luöfcbui? eine prosiforifebe Regierung gebilbet

worben. Der Sßiberftanb ber gürften, fuhr er fort, höbe bie Re?

»olution geboren, ber $falj fei Vaben in berfelben »orange?

gangen. ßr febilberte fobann bie ©eblrebtigfeit ber bisherigen babi?

feben 'Regierung, bie Sbötigfeit ber VolfSoertine, bie Rotbwenbig?

feit ber -Dffenburger Vefcblüffe unb fchlob mit ber Vemerfung, bah

bie gegenwärtige Bewegung fein Äampf beS LanbeS Vaben, fon?

bern »on ganj ßuropa fei.

11. 3uni.

3n ber erften ©tjjung am 11. würben bie SBablen geprüft, beS

RacbmtttagS bie VüreauS jufammen gefe$t unb Pfarrer ©cblatter *)

jum 2llterSpräftbenten erwählt. ÜWan befcblofj bie Veroollfiänbigung

ber SluSrüftung unb Vefleibung ber betreffenben VolfSwebren, bie

Verprootantirung »on Raftatt unb bie Vermehrung beS bortigen

RJunitionSbeftanbeS; auch würbe angeorbnet, Lebensmittel nach bem

Unterlanbe ju fdjaffen , ba bort wegen Anhäufung ber bebeutenben

Druppenmaffen bereits Riangel eingetreten war. Dbcrft Raquil?

‘) ®iner ber Kauften unb resolutionärften 9KitgIieber.
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Her mürbe gum tntcrimtfHfdjcn ft omntanbantrn »on SRajiatt er#

itannt 1
).

SRieroSlamSfi traf, in 9Rannbeim angefommen, btn SRe#

gierungS#^rüfibenten bet ^falj (f. fPfalj, 11. 3unt). 2Rit btefein

unb mehreren tjö^ern Dffijieren mürben bie unter ben obmaltenben

Umftänbcn aud> für ©aben ju netjmenben 9?ertbeibigungSma§rc#

geln befprocben unb befcbloffen, tut gälte baS eine ober baS anbere

nod? nicht gefdjeljen fein foUte : bie bereits angelegten ©erfcban#

jungen, namentlich an bcr Sibeinbrüde tn ?ubmig$bafen unb an

ber 9Redarbrüde, ju »erftärfen
;

bie Äettenbrüde mit ©aummollen#

©allen ju »erbarrifabiren, unterhalb SRannbeim eine gloftbrttdr

über ben SRedar ju fdjlagen unb bie ©ertbeibigungSfraft btefer SRedar#

brüdcn burdi ein auf ber 2Wül>lau = 3nfcl für 6 ©efdjüfce ju er#

ridttenbeS gort ju »ergröjjcrn.

Slujjer bicfen tbeilmeife fcbon »orbanbenen ©ertbeibigungSan#

jlalten befanb (ich bei geubenbetm, etwa { SReile bfllids »on ÜRann#

beim, eine »on ©igel gcfdjlagenc ©rüde; cbenfo mären 9Redar#

baufen, gegenüber ?abenburg, unb SReuenbetm bei Deibel#

berg »erfcbanjt. ?abenburg unb .£>eibclberg maren jur 93er#

tbeibigung »on ©tabt uno ©rüden »orbereitet.

SRieroSlamSfi beftimmte hierbei, baft bie brei |>aupttbeile

bes 3nfurrecttonöbeereS — ber pfaljifebe, ber am SRedar ftebenbe

unb baS fogenannte fliegenbe 3?orpS im Dbenmalbe — in fleh

jufammen bleiben füllten, um nötigenfalls am fRedar »creinigt

roerben ju fönnen.

Die ©tellung ber pfäljtfcben Slrrnee ifi bereits (f.fPfalj, 10.3uni)

angegeben; am SRedar mar 2Rannbeim »on einer Dmfton unter

Dberjt tapferer unb Dberft#?ieut. ÜRerc», |>eibelberg unb

Umgegenb »on einer angemeffenen iruppenjai unter ©igel be#

fe$t; bei ©einbeim ftanb Dberfi JbomG jmifcben Sabenburg

unb ©cbrieSbeim Dberft Üiuppert, im Dbenmalbe Dberft ©eder.

?efcterer batte eine ©eränberung in feiner am 2. genommenen ©tel#

) Sin Mu«I5nbet «n bie ©pije einer beutftjien Sßunbeefejluna! jur

I/Urtbfübrung bet grnntfurter '.Berfafjung ! ! —
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lung getroffen unb fein -£>auptc|uartier nach ©d)önau — ein flet*

ned l>at an ber ©renje in einem Bergfeffel gelegened ©täbtehen —
»erlegt.

Unter feinem fpeciellen Befehl ftanben: 1| (glücbtltngd) 58a*

taillon unter Bönning'); bie ©t^üßcn*fompagnie Heuberger;

bad 58ataillon Hanauer unb £eilbronner Turner unter ©«hart*

ner; bad «Mannheimer 2lrfreiter*Bataillon unter 3acobt (©ol*

bat »om 2. 3nf.*9legt.); 4 Bataillone Bolfdmebren unter «Met*

ternitb, Merlinger, gürtb unb ©poriel; jufammen gegen

2000 «Mann.

Bon biefen mürben betafebirt: bie @cbügcn*itompagnie ^eu*

berger nach iSitcrbarfi; eine .ftompagnie turner nach heilig*

freujftctnacb; eine Äompagnie 2 urner (4?etlbronner) nach 311 1 *

neuborf; ein Sttjeit ber 3. Äomp. bed 1. glficbtlingd*BatailIonö

mit ben Bolfdmebren »on ©cbönau unb Brombacb nach Brom*
batb; eine 3?omp. bed glücbtlingd*Bataillond nach £obbedbach;

eine Äomp. bed 2lrbeiter*BataiUond nad; Rampen beim (fte mürbe

fpSter nach $ilfenbain »erlegt); eine Äontp. beet Arbeiter* Bataill.

nach Hilfen bain; ber Meft, eima 1000 «Mann, blieb in ©d>önau.

Srob aller btefer «Mafregeln baebte bod> ber beffere Dbeil bed

Bolfed an feine birecte unb ungejmuitgene Betätigung bei ber

Bertbeibigung. Der SRaufd> für bie «Resolution mar felbft bei frfi*

beren Slnbängern berfelben — bte grctfrfjärler unb alle fonftigen

fremben ©eftalten machten bterson febon aud perfönltcbent 3ntereffe

eine Sludnabme — »erflogen; man mar, fomobl in ber ^falj

ald auch in Baben, mieber nüd)tern gemorben, unb bad tn golge

jener Beraubung cingetretene Ucbelbeftnben mar nicht geeignet,

neue Ibetlnebmer ju ermeefen. 3a cd erhoben ftch bereits einzelne

©timinen, bie eo ben «Rettbdtruppen förmlich übelnabmen, bajj fte

fo lange auf ft<b märten liefen, um bem immer läftiger merbenben

Bujlanbe ein önbe ju machen.

') 9lu« SH3 ieöbabcn; t»at 1815 naffautfe^er 2anbwe^r-C ffijirr , machte

bann biO 1825 ben Ärieg in ®ried>enlanb mit unb lebte bann trieber in SZBied-

böben. <tt ftanb mit ©tru»e in enger Serbtnbung, n«tim i&til an ben Stuf»

fänben be« 3a&te« 1848 unb »rab fefil gufrer be« gtüibtlingO-SRegimenM.
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3. <^n ben ©renjftaatm *).

7 . .«tat.

eine ähnliche Serbinbung wie bte in greiburg Cf. SBabett,-

7. Sttai) batten bte grauen unb Jungfrauen beö Äbnigreicbs ffiür*

tentberg gcfcbloffett.

©te erließen an bemfelben läge folgenben 3uruf an bte beut?

[eben Krieger

:

,/Eeutfcbe Ärieger! (Etn ntäcftriger ©eift webt buröb alle (Sauen

„unfereö gemetnfamen Saterlanbeö !
— ift ber ©eifi ber er=

„wachten wahren greibeit bc$ beutfcben SSolfeö! — 2lud) an euch,

„beutfche Jünglinge, bie ißr bent brauen beutfcben $cere folgt, gebt

„ber tnabnettbe Jutuf biefeä ©eiftcö ber greibeit, mttjuwirfeu, baf?

„biefcö fo lange erfeßnte itlcittob enblid; unöcräußerlicßcö (Eigen*

„tbum ber ganzen 9lation werbe. £)ocb nicht auf bem btötjer be*

„fdtrittenen Sßege werbet ibr, beutfcbe Ärtegcr, baö fbftlicbe ©ut

„beutfcber greibeit erringen helfen!

„3br fbnnt, wenn bürgerlicher SÖoblftanb unb ©liidf, welche

„nur in ber greibeit beg ©olfeö gebetben fbnnett, euch unfd)ä$bare

„heilige ©fiter ftnb, nicht länger euren Seib unb eure j?raft einer

„»olfgfeittbltdjcn gfirflcn^rannet weihen, intern ihr länger eure

„SBaffcn nach bem £er$cn tc3 SSolfeg, aub bem tbr bfföorgegans

„gen fetb unb in beffen fSJlitte ihr einft wieber jurüeffebren wollt,

„richtet! Dte beutfd;c üftuttererbe, wenn ihr fortfabrt, ftc mit bem

„SBlute eurer Später unb trüber ju tränfen, wenn ihr eud; länger

„bergeben wollt ju feilen $enfern feiger gürjien*£t)rannen
! Jbr

„habt gefdtworett bem SBaterlaitbe ju bienen gegen äußere geinbe,

„aber nicht ba$ £crj beg eigenen SBatcrlanbeö, bte fricblidjcn ©auett

„ber eigenen ^eimatb mit bem lölute feiner ©öbn^ eurer Ürüber,

„ju färben.

„SBoblan benn, beutfcbe Jünglinge unb 'Diänner! hbrt ben

„3uruf beutfdjer grauen unb Jungfrauen: 33ebenft eure Jufunft,

’) Cft britte I^eit br3 betrcfFenben Sl&fdmitteS trirb nur bnöjtitige brr

Glrtnsflaaten rnllmttfn, t»a3 mit ber bflbif^-pfflljif^tn Auflehnung in birefter

Serbinbung ftefit.

10
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„bebenfet ben frieblidun SPürgenftanb , bcnt ihr einft wieber ange*

„bbren wollt ! bebetift bad frieblicbc ©lücf brr Siebe unb ber S|e,

Jo tote bed häudltcben $eerbed, weldted aud ber gerne freunblid»

„euch entgegen tädjelt!

„^Brt bad ©elübbe beutfdier grauen, welcbcd in heiliger 9?cu

„terlanbdlicbe wir gelobt:

„9lie werben wir b e m unfre £anb am 9((tare reichen, beffen

„ftanb oon bem SPlutc feiner beutfdjcn Mitbürger be«

„flecft würbe!

„9lie werben wir mit bem unfern häuslichen -freerb tlteilen,

„ber mit geuer unb ©chwerbt biefed uitfer fteiltgtbum

„jerftbrt bat!

„fllie werben wir bent einji in treuer Siebe nah’n, beffen

„fcinblicbc ©affen Itnglücf unb 2terberben über bie

/,beutfcf>en ©auen gebracht hat!

,,.£>Sret beutfdje Jünglinge unfern ©chwur; unb bed fMmmeld

„Skrgeltung treffe und, wenn wir biefed ©elübbe nicht halten!

„Tieutfcbe Krieger! Dad Grbe eurer Später, fo lautet ihr 6nt*

„fchluf, weldted ihr freocntlicb burch eure ©affen $u gerftBrcn trad)*

„tet, fei euch fntjogen! •) rd fomme benen ju gute, bie ihr in blin«

„bem ©ahne ju ©ittmen unb ffiaifen gemacht! bebenfet biefen

„Slbgrunb, ber fid> eud> »or euren geblenbeten Slugen öffnet unb

„haltet gunt 35olfe! ober ber ©er.tud einer glüefltrfjcn 3ufnnft für

„euch »erfmllt trauernb fein -fraubt." £)en 7. 3Wai 1849.

©ämmtliche grauen unb Jungfrauen bed ÄBnigreichd ©ürtemberg.

8. iHai.

2)cr tson ber Äarldruber S?ürgerwehr am 7. (f. Staben, 7. SDfai

ad 5.) erlaffenc 3uruf an ihre tfanteraben tn ©ürtemberg
unb Reffen, fanb in brn Kammern beiber ^rooinjen bei ber

Sinfen ben gewünfebten Slnflang, benit fowohl tn ber ©ürtemberger

Kammer ald in ber Darmfläbter würben Anträge gejieüt gegen ben

$)ur<hmarfcb ber Maiern burch ©ürtemberg unb Reffen. I>ie

) 3ufi wie in Jtreujjen! nur mit bem Untrrftftiebe, bajj bi« bie Batet ihre

Sbbnt ju enttrben brotnen, wenn btefe iieb bei Sinjitbung ber Üanbteebr bon

brn Bolfabeglüdem »erleittn Iajfen feilten, bir Sinfteibung ju »erjogern, ober

überhaupt argen bie Befehle ihrer Cffijiere }u banbeln. — Üanblicb — jittlicb !
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Slbgeorbneten beö ÄBnigreidiS 3£firtemberg Beantragten noch aufjer*
tent bie „®i3potitionöftellung ber gefamnttcn bieffeitigen ©treitfräfte"
an bte granffurter ©erfammlnng unb e$ würbe ber Antrag ange*
nommen. 3n ber ^weiten lEarmftäbter Kammer machte ?eljne
jenen Antrag unb »erlangte au&erbem, bie ©olföbewegung in JRbein*
batern unb ©adjfen ») beiftimmenb anjuerfennen; ben teufen unb
33aiern ben Surcbmarfcb md)t $u geftatten, wenn er ntdjt tm 9teid>$*
bienfte gefdjcbe, bte Gruppen untrüglich auf bie granffurter ©er*
faffung ju beelben.

3n ber Kammer ging biefer Antrag natürlich auch burcb, in
wie fern er aber einen (Stnflu& auf ben ©ro^erjog batte, geigte

ftcb fcbr halb Cf. weiter unten am 13. 2Wai).

3n bemfclben ©inne — Slufrecbtbaltung ber Steide* Ser*
faffung — fpratb ftcb baö ÜRinifterium beö 3nnern in Gaffel, tn
einem Shuibfcbreiben an fämmtlidje ©ejirfg*$freftoren, aus.

10. iHai.

Die granffurter «infe trat injwtfrf;cn mit ihren Slbjicbten beut*
lieber beroor. 3n ber ©ifcung am 10. SDiai trug ber Slbgeorbnete

©cbaler aus 3ena barauf an.- eg foUc bte National* ©erfamm*
lung biejenigen gürften, weldje bie 9teicb$*©erfaffung nicht annebmen
wollten, ibree Sbroneg für »erluftig erflären.

ein anbercö ©titglieb, ©cblBffel, beantragte, ben «Reichster*

wefer für einen geinb beö beutfeften ©olfeg ju erflären, ibn feiner

©teile ju entfern unb einen ©olljtebungö'Sluöfcbufj »on 5 «per*

fonen ju ernennen.

3um offenen Äampf gegen bte gürften riefen biefe ©offg*
beglüefer bureb naebftebenbe SJlttfforberung:

„3« ben 2öaffen, beutfdjc ©tänner in allen @auen beö beutfeben
„©aterlanbeg! — ®ic ©erbinbung ber gürften, welche £ocb»erratb
„an bem ©olfe unb bem ©aterlanbc begeben wollen, liegt flar am
„Sage, ©erbinbet auch Sud; unb erbebt (Such, um baä Saterlanb
„ju retten, ©riton fämpfett (Sure ©rüber in ©aebfen unb in ber

»/l^falj für (Such; laft ftc nicht untergeben.

„SRacbbarftämmc ber ©ad;fen unb ber ^Öfälger, an (Such ift e$

„junäcbft — jiebt ^trt ju (Suren ©rübertt, jiebt bin unb helft

’) X>it Smcuit in X)rtgben war injtoif<btn au$<(ebro($en.

10 *
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„3^ncn unb e$ wirb (Euch <^c!>olfcn fein. — 3fft f8nnt nicht jau*

„bcrn, 3hr bürft nicht jaubern, 3hr bürft fie nicht allein fielen

„(affen, bie aufgeftanben ffnb, baS Stecht in einer #anb unb in ber

„anbern bas ©chwerbt. Da$ ©chwerbt für Guer 9ted>t! #elft

„mit ben Söaffen, unb wenn 3hr bie nicht habt, helft wie 3hr

„fönnt — nur h^lf*

!

„3hr anbern ©tümme auch, erbebt Gucb, bewaffnet Guc& unb

„$eigt bcm Despotismus unb ber ©arbarei, bie (Such entgegen

„flehen, bie reff gefcbaarte TOTaeht beS ©olfeS, baS fein SRecht »er*

„langt, ©ererbteren Äampf bat eS nie gegeben. 3« btn SBaffen,

„Männer, ju ben SBaffen!"

18. aiai.

Die Grcigniffe in ber $fal$ unb in 33a ben batten auch in

fRheinbcffen unter bem ©olfe eine Bewegung ber»orgerufen, bie fid)

mit SBortcn faum fcbtlbern lüfft, aber hier tot SlUgcmeinen mit er*

wäbnt werben muff, weil ffc mit ber SReoolte in jenen fprooinjen

im 3nfammenbange ffebt.

©dmaren junger SW8nnrr, ja felbff 8amilten»8ter begleitet »on

ihren ©bbnen, liefen ffch »erleitcn, nach ben bejeieffneten ©ammel*

planen ju jieften, um mit ben 3ujügen anberer -Drte ber fprooinj

»ereinigt, ben ^fäljern unb ©abenern ju -hülfe ju eilen, barunter

gegen 1000 geübte ©ebarffefffiben. 3(uS SRainj allein waren —
rnetff aus ben Arbeiter «Vereinen — beinahe eben fo »iel auSge*

rücft, geführt »on 3i®, bem befannten Literaten unb eraltirten

SRcbner ber Sufferffen ?infen in ber granffurter ©erfammlung.

GS galt nach ber Meinung biefer ©eth&rten ben Äampf um
bie granffurtcr ©erfaffung; unb ba bie beffffebe ^Regierung biefelbe

in bem ^Regierungsblatt »om 13. SRat publicirtc unb bte SRebrjabl

ber — bauialigen — ÜRttgliebcr brr ^Rational * ©erfammlung „bie

©effrebungen beS Solfes unb feiner ©ertreter, welche jur Durch*

führung ber enbgiiltig befdffoffenen SteicbS* ©erfaffung gefiebert,

gegen jeben 3wattg unb Unterbrücfung in ©ebufj ju nehmen" —
befdjloffen hatte, fo btlbete ffch bie folloffale ©ewegung ein, ge*

miffermaffen auf gefehltrijem ©oben ju ffeffen.

Die h f ffffeht ^Regierung jeigte inbeff biefent Slufffanbe gegen*

über bie nötlffge ©cfonnenbeit unb Gnergie. Durch einen Grlag
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t>cö ßriegg^inifteriumg »om 13. würben bie fämmtlichen Sruppen

gu ben Soffen gerufen, um an bet babifchen ®renge gum ©d;u£

gegen bie Slufftänbifchen »erwenbet ju »erben, ©eneral ©d;äffer

». SSernfiein würbe Cberbefeblghaber berfelben.

SBalb nach ben Vorfällen in Siaflatt erging »on bcm interi?

tniflifchen 9teichg*.ftrieggminijier, bem prcujHfchen @eneral?Sieutcnant

». $eucfer, am 13. 2flat ein Grla§ an bag großhergoglid) t>cffifcf>e

ÜJiiniflerium : bie nicht bereite im SReichgbienft fiehenben großhergoglich

^efftfdjcr» Gruppen bei Darmfiabt gufammen ju gießen; — beg?

gleiten marb ein ttaffauifcheg 33ataillon bemfelbcn gugetheilt.

Um ber bebrohlitßen Sage beg Saterlanbcg gegenüber nicht allein

tn furgefter grifi über größere ©trcitfräfte verfügen gu f&nnen, fon?

bern aud> alle waffenfähigen SWannfdjaften »erfüßrerifchen Gin?

flüfterungen m&glicßft ju entgießen, mürbe ferner für notßwenbig

erachtet, alle auggebilbeten SJtannfcßaftcn ber afttven Slrmee unb ber

9lefer»e, fo »eit biefelbe in brfttmmte Formationen cingereißt unb

bewaffnet werben fbnnten, fogleicß einguberufen unb cinguftellen. —
2)er begfallfige Grlafj würbe, wie oben gefagt, »om größtmöglichen

fWinifterium nocß an bemfelben Sage auggefertigt.

©cßon am 11 . war ein SDetafc^ement »on einem Sataitlon

beg 2. 3nf.?9tegmtg. unter .£>auptmann Silfeng nach ?orfdh,

»egen ber ßerrfeßenben Aufregung in jener, ber babifefjen ©renge

nahen ©egenb, abgegangen. 3lm 14. warb 33enghcim unb£cp?

penheim burch bag 2. Bataillon beg 2. 3nf.?9tegmtg. befe^t.

15. iHai.

Ueber bie beutfehen 3uftänbe fprach ber tbnig »on Preußen

in folgenbem aflanifefl, „9ln mein Soll", feine Slbficßt unb feinen

Sillen aug:

„Unter bem SBorwanbe ber beutfehen ®acße haben bie geinbe

„beg SBaterlanbeg guerfl in bem benachbarten ©achfen, bann in ein?

„getnen ©egenben »on ©übbeutfchlanb bie Faßne ber Gmpbrung

„aufgepflangt. 3u meinem tiefen ©cßmerg haben aud; in einigen

„feilen unfereg Sanbeg SSerblenbete fich hi^eifen laffen , biefer

„Fahne gu folgen unb unter berfelben im offnen Slufrußr gegen bie

„rechtmäßige Cbrigfeit, gbttlicßc unb menfchlid;e Crbnung umgu?

„flürgen.
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„3n je ernfter unb gcfabrooller 3f*t brängt eb ©iicb, ein

„offeneb SEßort ju deinem ©olf ju rcben.

„34> habe auf bab Slnerbieten einer ürone, ©eitenb her

„beutf4>en Rational «©erfammlung, eine jujh’mmenbe Slntwort nicht

„erteilen fbnnen, »eil bie ©erfammlung triebt bab 9ied)t hatte,

„feie Ärone, welche jte mir anbei, otme 3wftimmuttÖ bet beutfehen

„Regierungen ju »ergeben, »eil ©Jir unter ber ©ebtngung ber Sin«

„nannte eine Serfaffung angetragen »arb, »eiche mit ben Siechten

„unb ber ©id)erf»it ber beutfetten Staaten nicht »eretnbar »ar.

„34) habe fruchtlob alle Mittel »crfmtjt unb erfetjityft, ju einer

„©erftanbigung mit ber beutfefjen Rational«©erfammlung ju gelangen.

„34) habe SOTid) »ergebend bemüht, jte auf ben ©tanbpunft threb

„©Janbatb unb beet Re4)tb jurfirfjuführen , »eldteb nicht in ber

„eigenmächtigen unb unroiterruflicben geftfte llung, fonbern in ber

„Vereinbarung einer beutf4)en ©erfajfuttg beftanb, unb felbjt nact>

„Vereitelung ©Jeiner ©ejirebungen habe 34) in ber Hoffnung einer

„frieblichen ?8fung niefjt mit ber ©erfammlung gebrodien.

„Ra4)bem biefelbe aber bur4) ©efctjtüffe, gegen »el4)e treffliche

„©Jänner fruchtlob anfämpften, ibrerfeitb ben ©oben beb Recbtb,

„beb ©efefceb unb ber Pflicht gänglicb »erlajfen, na4)bem jte Unb

„um bebhalb, »eil »ir bem bebrangten Ra4)bar bie erbetene hülfe

„ftegret4> geleiflet, beb griebenbbrucf)eb angeflagt, na4»bem jte gegen

„Unb unb bie Regierungen, »eiche jtd) mit ©Jir ben »erberblt4>en

„©efHmmungen ber Serfaffung nicht fügen »eilten, jum offenen

„SBtberfianbe aufgerufen, jeßt f><»t bie ©erfammlung mit fprcufjen

„gebrochen. @te ift in ihrer ©Jcbrjaljl nicht mehr jene Vereinigung

„hon ©Jännern, auf »eldte Deutfchlanb mit ©tolj unb Vertrauen

„bliche. — (Sine grofje 3al)l tfl, alb bie ©ahn beb ©erberbenb be«

„treten »urbe, freiwillig aubgefdneben unb burd) ©Jeine ©erorbnung

„oom gefirigen läge habe 34) alle preufjifchen SIbgeorbneten, »eiche

„ber ©erfammlung nod) angehbrten, jurüdfgerufen. ©leitheb »irb

,,»on anbern beutf4>en Regierungen gefchehen. 3n ber ©erfamm«

„lung h^rrfcht fegt eine Partei, bie im ©unbe fleht mit ben ©Jen«

„f4)en beb ©chrecfetib, »eldte bie Ginbeit Dcutfchlanbb jum Vor«

„»anbe nehmen, in ©abrbett aber ben ßampf ber ©ottlojigfeit, beb

„Gtbbru4>b unb ber Raubfudht gegen bie ibron e entjünben, um
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„mit t^nen Den Schuh beb Stecbtb, brr greibeit unt> beb 6tgen*

„tfmmb umjuftfirjen.

„Die (Gräuel, welche in Drebben, Breblau unb 6 lber*

„felb unter bem cr^cucbelten ÜRufc nach Deutfcblanbb ßin^cit be*

„gangen worben, liefern bie traurigen Beweife. SReue ©räuel finb

„gefefjeben unb werben noch verbreitet. SBäbrenb bureb foldie grenel

„bie Hoffnung jerftbrt warb, bureb bie granffurter Berfammlung

„bie @inl)cit Deutfcblanbb erreicht &u feben, f>abe 3cb in Äbnig*

„lieber £rcue unb Beharrlicbfeit baran nicht »erjwetfelt. SWeine

„Regierung bat mit ben Beoollmächtigten ber gröfern beutfeben

„Staaten, welche fleh SD?ir angefcbloffen, bab in granffurt begon*

„nene SüBerf ber beutfeben Berfaffung wieber aufgenommen. Dte

„Berfaffung foU unb wirb in fürgefter grift ber Nation gewähren,

„wab fte mit 9ted)t »erlangt unb erwartet: ihre Einheit, bärge*

„ftellt bureb eine einheitliche Srefutitgewalt, bie nach 2lufien ben

„tarnen unb bie 3ntereffen Deutfcblanbb wiirbig unb fräftig »er*

„tritt, unb ihre gr eibeit, gefiebert bureb f'ne Bolfbbertrcttttig mit

„legislativer Befugnijj.

„Die »on ber SRationalsBerfammlung entworfene 9ieicbb*Ber*

„faffung ifi h‘fbei ju ©runbe gelegt unb finb nur btejentgen fünfte

„berftlben »eränbert worben, welche aub ben Kämpfen unb 3use:!

„fiänbniffen ber Parteien beroorgegangen, bem wahren 2öof)le beb

„Baterlanbeb entfebteben nachtheilig ftnb.

„Sinem fftetebbtage aub allen Staaten, bie ficb bem Bunbeb*

,,ftaate anfcbliefjen, wirb biefe Berfaffung jur Buf^wmung borge*

„legt werben. Deutfcblanb »ertraue hierin bem fpatriotibmub unb

„bem fRecbtbgefiihl ber preufjifcben [Regierung; fein Bertrauen wirb

„nicht getaufebt werben.

„Dab ifi mein ffieg. [Rur ber Sahnftmt ober bie hüge fann

„folcben Jh^tfacben gegenüber bie Behauptung wagen, baf? 3<b bte

„Sache ber beutfeben Sinhett aufgegeben, baf? 3<b SRfiner frühem

„Ueberjeugung unb Bieiner 3ufieberungen untreu geworben. 'Preufjen

„ifi baju berufen, in fo fernerer 3ett Deutfcblanb gegen innere unb

„äufjerc grtnbe 3U fchirmen, unb eb muf? unb wirb biefe Pflicht

„erfüllen. Debbalb rufe ich f«bon jefct mein Bolf ta M SEÖftffc».

„6b gilt Drbnung unb ©efefc befJ#fHen eigenen Sanbe unb

/
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„in fern übrigen beutfehen ?änbern, wo unfere £ülfe »erlangt wfrb;

„eb gilt DcutfchlanbP (rinbett ju grünben, feine greifet gu fchügen

„»or ber <Sd>rctfen^^crrfd>aft einer Partei, t»cld?e ©eftttung, Shre

„unb Streue ihren ?eibenfchaften opfern will; einer gartet, n>flrf>er

„c$ gelungen ift, ein 9ieg ber ©eth&rung unb beö 3rrwahnö über

„einen £ho»l beb SSclfed ju werfen.

,,X>ie ©efabr tfl grob, ober »or bent gefunben ©inn $ieine$

„Volfee! wirb bae Söerf ber feüge nicf>t belieben; bem SRufe bep

„Ähnigä wirb bie alte preujHfche Ireue, wirb ber alte SRubm ber

„preufttfehen Soffen ernfpredten.

„©tritt SDiein Volf ju Vltr, wie 3ch &u ibm, in Jreue unb

„Vertrauen, einträchtig, fo wirb un$ ©otteb ©regen unb bamit ein

„herrlicher ©{eg nicht fehlen."

(Sh^rlottenburg, ben 15. ÜJiai 1849.

gej. griebrich Silhelm.

16. üttai.

Der oben angebeutete Slrmeebefehl, Slufruf in bie Soffen,

lautete wie folgt:

„©olbaten ber ?inic unb ?anbwchr! 211$ ich »or fedj$ 2Jlo*

„naten Sure Dienjlr $um ©chu$ bce ®efe$ee aufbot, ba fanf bem

„geinbe ber SDiuth »or Surer geftigfeit unb Streue. £>fme Äampf

„wich bie gartet be$ Untfturjeö »or Such jurücf. 3tn ©ehrimen

„aber »erfuchte jte burch alle Üünfie ber Verführung Suren ©inn

„für Pflicht, Shre unb Äricgergehorfam ju untergraben unb bamit ba$

„preufiifche £eer — bie fefte ©tüfce be$ ShronrP unb ber gefefc*

„liehen Drbnung — ju »ernichten.

„Dtefe »erbrecherifchen Verfuche ftnb ju ©chanbett geworben.

„Die läge »on Dre$bcn, Vreeriau unb Düffelborf, wo bie

„Slufflänbe .blutiger Smpörer burch Sure unb Surer Vrüber fteg*

„rei<be Soffen ju Voben geworfen würben, geben Bcugnif »on

„ber ungefragten Streue unb Stapferfeit be$ preufttfehen -Ctcereei.

„3e$t erhebt im Seften ber SOZonardjie, fo wie in einigen an*

„bern beutfehen ?änbern, ber Aufruhr »on neuem fein #aupt.

„Unter bem Vorwanbe »on Deutfdtlanb$ Sinheit wirb ein jbampf

„entjünbet gegen ©efeg unb Crbnung, gegen jebe rechtmäfige

„Obrigfeit, ein Äampf gegen unfer ruhm»oUr$ Preußen, ba$ bie
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„geinbe »mußten, rin äampf gegen ben Dhron Sure« Äbnig«,

„ben fie umfHlrjen wollen. 3ur 2lbwehr foldjer »erbrecherifchen

„2lngrtffc habe 3d> je|}t abermals 2Jtein Heer berufen unb bie Sanb»

'„wehr aufgeboten. 60 gilt p fämpfen unb p ftegen wiber Sib»

„bruch, £fige, Verrath unb SWeuchelmorb. S« gilt ben Dhron p
„fchüfcen »or feinen erbitterten geinben. S« gilt ba« Vaterlanb

„p retten oor ©efefclofigfeit unb 9?epublif. S« gilt ^reufien«

„©tärfe, ^reufjen« Shre aufrecht p erhalten unb baburch bie ©r&jje

„unb Einheit be0 beutfehen Vaterlanbe« feft p begrönben.

„Da« ifi ba0 3ifl/ wofür 3<h Sftein fteggewohnte« -£»f er in

„ben Äampf rufe.

„©olbaten! ©etb ferner eingebenf be« Muhme« preufifdier

„Dapferfett unb Äriegertreue, be0 3af>rt>unt>crtc alten Srbe«, welche«

„3hr Suren Spätem »erbanft! ©ebenfet ber in ben 3ahren 1813,

„14 unb 15 pr Vertreibung frentben Drude« erfochtenen ©iege

„bt0 preujjifchen Heere«, unb 3hr werbet Such auch je^t burch

„preußtfehe Äriegertugenb al0 ©chuh unb Hort ber wertfwollfien

„©üter eine0 freien, gebilbeten Volfe«, betn preufifchrn unb beutfehen

„Vaterlanbe prn ewigen Muhme, gewähren."

Sharlottenburg, ben 16. 2Jiai 1849.

ge$. griebrich Sötlhelm.

gej. ». ©trotha.

17. iflai.

21m 17. 2»tai faut ein würtembergifdir« 3nfanterie^ Regiment

»on ber l>efftfc^cn ©renje an unb marfchirte nach ?orfd; unb

Hüttenfelb. 3« ?orfch flanb an biefent Tage auch ba« ganje

1. Sßa'aillon be0 2. hefltfdcen 3nf.*9iegmt0.; in Virnheim ba0

2. Vatailion beffelben Megiment«, ba0 3. tjcffifrtce 3nf. * Meqmt.,

eine ©chwabron Sheoaur^cger« unb 3 ©efchfihe.

18. iltai.

©eiten0 be0 ©rofjherpgthum« Reffen waren pm ©chutf ber

©renje aufgeftellt: Hauptquartier: Heppenheim. — Sin com*

binirte0 wflrtembcrgifche« 3nfanterie * Megiment in 23 cn «heim,

Slurrbach, ©chbnberg, Holl. Da« grofthetjogl. hefftfthe 2. 3nf.*

Mrgmt. in Heppenheim, Äirfchhaufen, 9Mittcr«haufen,

Hambach, ©onberbach, Srbach- -- Da« grofiherpglich hefitfthe
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3. 3*tf- ' S^eßott. in ?orfcb, Äleinbaufen, ©r opbaufe n. —
Da® flrr#l>ergogltchc bcffifche 4. 3nf.«5Regmt. in 3wingenberg,

33icfenbacb, 2ll®bacb. — @ine Scbwabron ©arbc*ßbe»aur*?eger®,

3 unb 2 reitenbe ©efcbüfje in $t ppenbeim.
19. JRai.

©egen ba® Ibun unb Treiben brr Demofraten in unb um

bie S^cflung SDiainj mürben Seiten® be® ©ouoernement® bic er«

forbcrlidjcn 5ftaflregrln genommen; bie naebftebenbe öefanntmaebung

fpracb ftcfo hierüber au®:

Da® hifftge geffung®« ©ouoernement bat in (frwägung, bah:

a) im ©robberjogtbum 33 oben eine 3nfurrectton auögebrocbcn,

in golge beren ber ©robberjog ftcf> ju flüchten ge«

jroungen war;

b) in ber $ro»inj SR^cinbaiern gleicbfaU® unter 3«P0
»ieler 33ewobner ber 9?acbbarlänber, gegen bie beffebenben

©efe$e ftd? eine bewaffnete SSolfemacbt obne 3uffinimung

ber Regierung organifirt;

c) ein grober $b«l ber 33firger ber 5Retcb®fefhing SWainj

unb ber fProoinj SHbeinbcffen, obne älutborifation ber 9le«

gierung unb nach 3nf>alt be® Cfrlaffe® be® grohbffjogltcb

befpfcbeit ©tinifterium® »om 8. 5Dlai c. in ungefeblicber

SBeife bewaffneten 3u$ug unter gübrern geleiffct b<th

welche offenfunbig republtfanifcf^c lenbenjen »erfolgen;

d) in Söörrffabt unb in ffiorrn® in ber Gntfernung »on

4 bi® 8 Stunben bie Sicherheit bebrobenbe Elemente be«

ffeben

;

e) frembe ßmiffaire unb felbft SSewobner »on SD?ainj »er*

fueben ben Solbaten ber ©arnifon fcblecbte ©runbfäfje

beijubringen, um biefelben jum Ungeborfam, jur Untreue

unb gur Defertion ju »erleiten;

folgenbe Slnorbnungen getroffen:

1) Die Dampffcbiffe werben bei ihrer Slnfunft unb »or

ihrer 3lbfabrt bureb 97Hlitatr«$atrouillcn unter 2lnfflb«

rung eine® Cffijier® unb unter Slfffftenj eine® $oli$ei«

Slgentcn unterfuebt, ob ftd) in bemf-lben Sßaffen, 3Jiu*

nition ober $ur Defertion »erleitete Solbaten beffnben.

\
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2) Die Kebaeteure ber l>icr erfcbeinenben 3eituugen ftnb

gur flrengfien Kiäfjigung aufguforbern unb perfönlieb

»erantwortltcb für alle folgen gu machen, bie baraug

entfielen fennten, wenn fte biefer Aufforberung nicht

tt>tütg nachfommen.

3) Die SSirthgbäufer ntüffen um 11 Uhr gcfcf)loffen werben

unb bie 2)?iIitair«Patrouilicn finb beauftragt, bie 58e«

folgung biefeg ©eboig gu beaufftebfigen, unb im galle

ber Kicbtbeaebtung beffelben bte ©cbliefung ber ©irtbg«

Käufer bureb bie poligei gu »eranlaffcn. Alle Jurnul«

tuanten auf brr ©trabe werben bureb bie Patrouillen

arretirt.

i) Da« (Jrergieren in ber grucbtbalie, felbfi ohne ©affen,

bie Anhäufung unb Anfertigung »on ©affen unb Äu«

geln, bie Anfcbaffung »on pul»er»orrätben, bag fragen

»on rotbeit ffofarben, 33äitbrrn unb gebern an ten

#üten, bag Anbeften »on aufrührcrifeben piafaten an

ben ©trajjenecfen, wirb unterfagt unb bie SBacben unb

Patrouillen ftnb beauftragt, gegen bie Dawiberhanbeln«

ben eingufebreiten.

5) Auf bem 9i^etn wirb ein ©aebfebiff etablirt, unb hoben

alle ben Schein unb ben SUain befabrenben ©ebiffe

unb ©oote bem Anrufe beffelben Kebc gu fteben unb

beffen etwaigem ©ebotr: „Anfer gu werfen ober um«

gubreben" fofort golge gu letfien. ©ollte bie münb«

liebe Aufforberung tjtegu nicht beachtet werben, fo wirb

. ein blinber ©ebuj? alg Aufforberung b»fgu abgefeuert.

SBirb auch biefer unbeachtet gelaffen, fo wirb fdjarf

gefeuert.

6) Die Gifenbabngügc werben bei ihrer Anfunft unb Ab«

fahrt bureb 5Dlilitair«Patrouillen eben fo wie bie Dampf«

fdjiffe »ifitirt.

erhaltenem Aufträge gemäfi bringe ich biefe Anorbnungen b»e«

bureb mit bem Anfligen gur öffentlichen j?cnntnifi, wie bag geftungg«

©ouoernement um fo mehr erwarte, bah btcfelben gur Aufrecht«

haltung ber Kühe unb Crbnung unb ber öffentlichen ©icberheit
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genügen würben, als eö gegenfalls ben förmlichen ©elagerungS»

jufianb würbe erflären muffen.

SR a inj, ben 19. SOTat 1849.

Der ©firgermetficr SW a cf.

21. ütai.

Der königlich prcu#tfdbe ©eneral * Lieutenant ». ^eucfer,

wührenb be$ SRinijicriumS ». ©agern Reichs* Kriegs «SRinijter,

warb am 21. »on ber granffurter Eentralgewalt mit ©enehmigung

feinet Königs jutn Cber^efeblsbaber beö jufammen ju jiehenben

„Recfar*.S?orp0" ernannt. Die bereite an ber babifchen ©renje

ftehenben beffif<ben Impfen bilbeten einen £hfü t>iefeö ÄorpS; bie

übrigen Gruppen, »on bercn ©tärfe weiter unten eine Uebcrficht

folgt, fammelten ftcf) theilS bei granffurt, theilS waren ftc bereite

auf bem SWarfch nach ber hfffifö babifchen ©renje.

24. ätai.

©ei einer in 2lljep — im SWhctnljefftfc^cn — jtattgefunbenen

©olfs>©erfammlung faßte man ähnliche ©efcbtüffe wie in Dffen»

bürg unb forberte unter anberm Unfinn auch bie Entfernung ber

bamaligen ©efafcung »on SDiainj unb Belegung ber geflung mit

auf bie gronffurter ©erfaffung »ereibeten Jruppen.

27. 4Koi.

3u ben bebeutenbfkn ©olfS*©erfamm(ungen in ben ©renj*

floaten gehörte bie in Reutlingen — ^»auptftabt beö rofirtem*

bergifchen ©chwarjwalbfretfeS — abgehaltene. Die prootforifchen

Regierungen ber aufftänbifdjen fProoinjen f>f a lg unb ©oben
hatten ihre Deputationen unb ihre Vertreter baju gefanbt; aus ber

9>fatj war ©reiner, aus ©aben fboff unb gi^I jugegen.

Die SRaffe mochte wohl aus 25,000 SRenfchen befielen, barunter

»iele Bewohner aus Ulm, fogar aus einem Ib e‘tf b« ©ürgerroehr

Stuttgarts unb eine SRenge ©olbaten..

9Ran »erlangte ben Slnfchlujj SJfirtembergS an bie in ber $falj

unb in ©oben ausgebrochene ©ewegung 1
), nannte bte Genttal*

’) 3n titter getjetmtn SDerfammlung ber a?olf0=93creinö-9tbgeorb««ten »urbe

n«(t)ft ber SReboIuttonirunü SBürlemberg« nueb SBertreibung ber Äbnigligien So-

müte, aJef^lagnflhme btt Äfljltn >t., befc^toffen.
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gemalt DeutfchlanbS einen ©erräther an ber SRationa^Souoeränttät,

ba fte e$ ^atte gefchehen laffen, baf |5reufjen, meines bie granf*

furter ©crfaffung nicht anerfannt, nicf>t bto§ in Sachfen ben Stuf*

ftanb niebergebrfitft, fonbern auch eine militatrifche Slufftellung gegen

bie $ro»ingen ©oben unb bie fPfalg nehme; befchfojj »on bet

granffurter ©erfammlung gu »erlangen, baf? fte bie tmcre ber SReidiS*

länber aufbicte, um ten SReidtefetnb ^teufen in öffentlichem Kriege

au$' ben 2Rarfen unb ben SReichSlänbern ju vertreiben, in benen er

nur ©erratb gegen bie 5Rational*<3ou»erainität fptnne, brutale ©e*

matt an ber gefefclichen ^retbett übe unb ba$ faum erroachte ©ater*

lanb in bie alten geffeln bcd beutfchen ©unbeS gu fcbmieben fuche,

unb bergleidjen.

Stach einem »on bem fPräfeS, bem mürtembergifdien Slbgeorb*

neten 33 ecf er
,

gehaltenen, ber ©erfammlung gufagenben ©ortrag

mürbe gefdjmorett: an ber 5Reidie»erfaffung gu halten unb fie nö*

thigenfalld mit ben SBaffen gu »ertheibigcn.

Stad) ber ©erfammlung fanbte man eine Deputation »on

64 ©ertrauenSmännern, barunter gicfler, on bie ^Regierung nach

Stuttgart mit nachflehenben gorberungen:

1) ungefäumtc Slnerfcnnung unb tbatfraftige Durchführung

be$ reichdgefehlicb bereits beftehenben ©ünbniffeS mit allen

SReichSlänbern, alfo auch mit ©abcn unb ber SRhetn*

Pfalg;

2) un»ergügltche fRüdberufung ihrer Struppen aus ihrer Sin*

griffSjiellung an ber babifchen ©renge, unb ©ermeigerung

beö (Sin* unb Durdjmarfchee »on Gruppen, bie nicht auf

bie 5Reich$»erfaffung beeibigt jtnb, inSbefonberc Stichtein*

laffung »on foldjen Gruppen in bie ffeftung Ulm;

3) alsbalbigc ©emaffnung beS gangen ©olfcS, um jcben Sin*

griff ber 5Reich$fcinbe begehen unb jeben beutfchen trüber*

ftamtn gegen bicfelbc frühen gu fönnen;

4) fofortigc öffentliche unb feierliche ©ceibtgung beS feeres,

fo mit aller meltlicpen unb geglichen ©tarnten;

5) SlmnefHe für alle politifch Slngcfdjulbigten ober ©cfangenen;

6) un»ergfiglfche ötnberufung einer »erfaffunggebenbtn ?anbeS*

©crfammlung.
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Die würtembergifchc {Regierung lehnte tiefe ftorberungen nicht

Mo§ ab, fonbertt lieg auch, ben ald Slufrotegler lüngfl befannten

gitfler (am 9. 3uni) arretiren unb nach tem 4>oben;2(gberg *)

bringen, ba ed befannt geworben war, bafi er bie ©olbaten burdj

©elbgefchenfe für bie {Resolution batte gewinnen wollen, ju welchem

3»ecf er 16,000 fl. in Sinweifungen auf bie babifcbe ©taatSfaffe

bei fich führte.

Die babtfche prosiforifche Regierung serlor burcb ihn eined

ihrer thatigften SOitfglteber unb fanbte in golge biefer „©ewaltthat"

eine ÄriegPerflärung an bie würtembergifche {Regierung, bie weber

beachtet würbe noch fonfi. trgcnb einen (Erfolg ^atte (f. SPaben,

1. 3uni).

30. Ütni.

Reffen? Dar ni ft ab t batte ftd> mittlerweile ebenfallSan <J)rcufjen

um Unterftüeung gewanbt, ba bie an ber ©renje fiehenben {Reiche

truppen nicht ftarf genug waren, um mit ficberm Erfolg bie Offen;

ftse ergreifen ju fbnncn; eben fo bie üanbgräflicb hfffen=: bom;

burgfchc {Regierung wegen beet überrbeinifcben Slmteet Weifenheim.

?lle bieb bei ber prosiforifcben {Regierung son 33aben befannt

würbe, war fie fo erbittert, baf fie erflärte, fie wolle ftch lieber mit

ben cisilifirten ^ran^ofen unb ©cbweijern »erbinben, ald gegen bie

beutfchen jfofacfen fämpfen (?!). Da$ 2(mt Weifenheim
würbe in ftolge obigen ©efucheg baburch gefeilt, bah fid) ein

Ihdl be$ preu^ifdjert .fiorpet bei ©rumbach fammelte; nach ber

hefftfch^babifchen ©renje bagegen rücfte bie crforberliche SScrflärfung

burch {Reicfadtruppen.

81. iHai.

©ei ben an ber genannten ©renje fichenben beffifeften Struppen

fam am 30. unb 31. eine mecflenburgifcbe Sörigabe unb ein ©a*

tailfon {Raffauer an. SRit Snthufiaemiuet würben fie, inebefonbere

'

bie norbifchen SPrüber, empfangen.

1. 3uni.

Um etwaigen erneuerten SBerfuchen ber 3nfurgenten in ben

hefftfehen Obenwalb eitijufallen, ju begegnen, würben bie nötigen

') gtfhutg unb Staat« * ©tfängnifj.
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Detafcjtementd ba^in abgcfanbt. 2lucf> in 9Bormb fianben itoc^

beffifc^e Struppen, ber ©cneral?£ieutenant »on fpeuder jog bie?

fclbeit jurüd, um fie bei ihrer geringen 0tärfe nicht ber 2Ni$glicj>?

feit auSjufefjen, »on überlegenen Kräften ber an ber nafjen —
pfäljer — ©renje ftetjenben 3nfurgenten in ein j»eifell>afteb ®e?

fec^t »erwidelt ju »erben, Qfrfi »enn bad 9ledar?.Slorpä »ollftänbig

formirt fein würbe, feilte beim Ueberfdjretten ber ©renje aucjt

993 ormg »on ben et»a bief bapin cingejogenen 3nfurgenten ge?

reinigt »erben.

0o »ie bie Ijefftfcbcn Gruppen ffiormö »erliefen, jogen bie

pfäljer 3nfurgcnten »iebcr ein.

3. 3um.

Die bei ben 9letd)$truppen gebilbete baierifcb?medlenburgifdje

95rigabe batte »on granffurt au$ ben 93efel?l erhalten, ben Oben?
»alb in jwci Kolonnen ju burcpfireifrn uttb bann nad> granf?

furt ju tnarfd)iren. Sie fefcte ficb ju biefem 93epuf am 3. 3utti

in ^Bewegung.

Die erfte Kolonne beftanb aud beut meflenburgifcften ©arbe?

93ataiUon, j»ei Compagnien medlenburger 0d)ügen, \ ©cpwabron

medlenburger Dragoner unb 2 ©cfddtlcen; fie ging per (Sifenbaftn

na$ Darmftabt unb tnarfdjtrte »on ba nacp St^ein^eim. —
Die j»eite Kolonne »ar jufammengefefct auä beut baierifc^en 3. 3a?

gerbataiüon, bem medlenburger 2>tubfetierbataillon, j ©cpwabron

medlenburger Dragoner unb 2 ©efd>ü|jcn; fte übernachtete »om

4. biä 5. in SReicbelöbeim, ?ürjenbacb, f^ürtb-

Die übrigen an ber ©renje jurüdgebltebenen heffifchcn Struppen

nahmen eine conjentrirtere, mehr rüdroartd auf ber ?tnie »on

©ernäbcint unb 3w i tt c< e tt b e r
cj

liegettbe (Stellung
;

bie linfe

glanfe biefer Stellung wollte man — fo fne§ ep in jenem @rtaf

»on ^rantfurt — burch Detad)irungen »on Darmftabt unb

granffurt auf ben -bauptjlrajirn beg Obenwalbcb beden.

gn golge bep fpateren ©efedjteS bei 9Sctnheim (f. ©oben,

5. 3uni) blieb bie oben bejeicbnete bairifcb?medlenburgifche 93ri«

gäbe bei bem f>efftfd;en Corpg.

6. 3unt.

Da bie granffurter Slbgeorbneten erftd)tltcp ju feiner Einigung
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gelangen fonnten, waren jte »on ihren (Regierungen jurücfgerufen

worben*). (Sin geringer 2f>etl berfelben, etwa 110 an ber 3af>l,

folgte biefem (Rufe nicht fonbern blieb, »erlegte aber feinen bis*

(urigen ©tp »on granffurt natfe Stuttgart 1
), ^auptfäd^li^

weil bie bisherige ßentralgewalt eS für ungerechtfertigt nach

bem Slntrage jener 3urürfgebliebenen, baS beutfche Solf aufjufor*

bcm, ftct) gegen ihre (Regierungen aufjulehnen, fofern btefelben bie

granffurter ©erfaffutig nicht anerfennen wollten.

3n ber erfien ©ipung — am 6. in Stuttgart — würbe

unter fßräfibio beS Slbgeorbneten Übwe (auSffalbe) unter anbern

Slntrügen auch ber Antrag (»on ©paß) gcftellt, baS mittelerweile

in (preufjen erfchienenc 3t?ahlgefe(} für null unb nichtig unb jeben

Serfuch ju beffen Durchführung als hocboerrath an ber (Rational*

©ou»erainität beS SolfeS ju erflären. Diefer Eintrag fo wie ber

»on Sogt gesellte: ben (RcicbSoerwefer abjufepen unb eine 5Reid>S*

(Regentfchaft »on „fünf (SRitgliebern aus ihrer (ÜRitte ju wählen",

warb angenommen, jum ©efdtlujj erhoben unb als ©efcfj, wie

folgt, veröffentlicht:

Die »erfaffunggebenbe beutfche (Reichs * Serfantmlung bat be*

fchloffen unb »erfünbet als ©efefc:

(ReichSgefep über bie (Srwählung einer (Regentfdiaft.

31 rt. 1. ©iS jur (Sinfefcung beS (ReidjSjktthalterS wirb »on

ber (Rational* Serfammlung eine (Rrgentfchaft »on fünf (Perfonen,

ringeln unb mit abfoluter ©limmcnmehrbeit auf SBiberruf erwählt,

welche ber (Rational*Serfammlung »rrantwortlich ifi, bie (ReicbSoer*

faffung burch$uffibrcn, bie ©efchliijfe ber (Rational*SerfammIung ju

»olljiehcn unb im Uebrigen bie burcb baS ©efep »om 2S. 3uni

». 3. ber pro»iforifd>fn Sentralgewalt übertragenen (Pflichten unb

©efugniffe auSjuüben fmt. Die Ibrünahme an ber (Regentfdiaft

tfl mit ber Geigen fchaft eines 3lbgeorbneten »eretnbar.

3lrt. 2. Die Söirffamfett ber pro»iforifd)cn ßentralgewalt

hört mit bem Slugenblicfc beS (SinfrittS ber (Regentfdiaft auf.

’) 2Jon ©reußen, bereit« am 14. ©tai. — ’) t£cbon früher batten fit, im

©efüßle ihre« Mbfterben«, ben Sefdjluß gefaßt, ihren Siß an {eben belieBigen

Ort ju »erlegen unb ßh noch mit 150, fgäter mit 100 ©fitgliebern für ftimm-

fäbig Ju halten.
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Art. 3. AIS näcbfte 3telpunfte t^rcr Sötrffamfrit bcjcic^net

bie 91ationat«Serfammlung ber ^cgentfdjaft

:

a) Schleunige Aufhellung eines Mctchefjccrcö unb Drganifation

ber SolfSbewaffnung jur Durchführung ber SlcicbSoerfaffung.

b) ffiahrung ber 3ntcrcffcn DeutfcblanbS nach Außen, be«

fonberS aud> in ber beutfch«bänifchcn Angelegenheit.

c) Setreibung ber SBahlen ju bent auf ben 15. Auguff ein«

juberufenben ^Reichstag.

d) Einberufung ber 33e»oUinäcf>tigtcn ber bie fReicßSoerfaffung

anerfennenben Staaten an ben Si£ ber 9tational«Ser«

fantmlung.

Art. 4. DaS fPräftbtum ber 5Rattonal«Serfammlung iß bc«

auftragt, gegenwärtigen Sefcßtuß als (SJcfe^ bcrn beulten Solf ju

»erfünbigen. — Stuttgart, ben 6. 3unt 1849.

Das ^räftbium ber oerfaffunggebenben beutfcben iReicbemfammlung

:

Der ^räftbenf: ?6we. Der jweite fpräfibent: EtfenSfiucf. Die

Schriftführer: ge$er, !W er (»oti £>elS), 5Reinftein, .ftublicb,

SBocjeb, SReier »on Eßlingen.

7. 3uni.

9?ad> »orangegangener Uebcreinfunft ber SDlitglieber jenes;

^Rumpfparlaments tbcilen ftch nun fRaoeaur aus ftöln, Äarl

Sogt auS ©ießen, Heinrich Simon aue SreSlau, 0rieb«

rieh Schüler aus 3n>eibrücfen unb Auguft Serfer aue Stuft«

gart 1

) in bie Sefugniffe ber 5RcichS«fRcgentfchaft für Dcutfcßlanb

mit oolljiehenber ©ewalt unb erließen auch alsbalb eine $ro«

flamation, in welcher fic baS beutfeße Solf jur IRettung beS £>ci«

Itgßen — feiner greiheit unb feiner Ehre — aufforberten. Diefe

fRegentfdßaft oerfprach ferner: alle Kräfte aufjubieten, um ben Sür«

gerfrieg abjuwenben, wenn es aber jur Erreichung bce gefteeften

3leleS nbtbig werben feilte, ber ©ewalt ©ewalt entgegen ju fidlen.

Alle bie 4?unberttaufenbc aus allen Steilen beS SaterlanbeS, welche

bisher fo oft feierlich gelebt hatten, @ut unb 33lut für bie gnmf«

’) I)ie (Ernennung btefer Wannet gatte felbfi in aufftiinbifdien ©egenben

ein itoniftbc« Sätfieln erjeugt. — Singer 9ta»ea ur unb ©irnon traute man

ißnen torber ben erforberlicßen Wutg, natb bie nötbige Energie bc$ ©etßeS ju,

um entfliehen unb rücffitgtetoä »orjuftbreiten.

11
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furter ©erfaffutig einjufefcen, würben aufgeforbert, aueb ihr ffiort

ju IBfen.

©ie erwarte, h»fft ee weiter, »on ben beutfd>en Äriegern, baff

jte nicht gegen ihre ©rüber fämpfen würben, nahm fd>licpltd> ben

©efehl über fämmtliche Sleichetruppen in ihre #änbe, erflärte ieben

ferneren ©eborfam gegen bie ©efehle ber bisherigen Gentralgewalt

öle Ireubrud) gegen bae ©efeg unb enbete ihre fproflamation mit

ber Serjtrijcrung , baf? nicht eher 9iuf>e unb grieben jurüeffehren

fbnnten, bie ber unwrmeibliche ifampf jwifchen bem SlbfotutiSmuS

unb ber greibett ju ©unften ber gestern beenbtgt fein werbe! —
8. Staut.

lieber biee Sreiben ber fogenannten Slegcntfchaft fprach felbft

(gifenftuef, bae fparlamentdmitglieb, in einem ©riefe »on ©tutt*

gart am S. b. 2J?. an £rü$fd;ler in «Mannheim ein inbi#

reftee ©erbammungeurtheil aue, unb jeiebnete bie gehler, bie be*

gangen worben waren ober noch weiter begangen werben fonnten,

unb aue benen ber elenbe, burehaue lächerliche 2lu$gang jenee 2luf*

flanbee »orauSjufehcn war, bem eben »or SlUcrn bie allgemeine

©pmpathic unb Unterftübung bee ©olfee fehlte.

©anj anberer Slrt war ber folgenbe ©rief bce „Reiche

genten" ftarl ©ogt »on bemfelbett Sage ebenfalle an Srü&fchler.

Die grtoolität unb ©emeinhett, bie ben ©effergefinnten an

©ogt auch ju jener 3fit, wo ee Son war ihn geifhreich unb be*

beuienb ju finben, immer ale h>er»orfte^cnbcr 3«g crfdf>ten, bie ©e=

wifienlofigfeit unb 9)H§achtung aller 3i5af>rl>ctt unb aUee Siechte läjjt

ftcfo jwifchen ben 3eilen biefee ©riefee fehjr beutlich ^erauölefcn.

©ogt fchrieb:

„lieber Srüfcfchler! 3ofef war fchon beauftragt, mit Dir

„Mücffpracbc ju nehmen, ob Du rin Äomtnifforiutn in bie $5falj

„annehmen würbefl. ©he «6«' Antwort fommen fonnte, mußten

„wir une cntfcbliefjen, Dich ju fommittiren, in ber befHmmten -£>off*

„nung, Dich annehmen ju feigen — trog Deiner wichtigen gunf*

„tionen in «Mannheim, ba Du bort erfeblicb, in bcrfpfalj uner*

„fehlid; bift. 3d> füge Dir gleich noch hei, baß befoubere bie

„pfäljer SBeftenbhaU über Deine ©rneunung Ircult, währenb #err

„©imon auf Deine «Perfon befonbere ffiefentlich würbe
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„Deine genaue 33efanntfcbaft mit b’Efier un$ »orbefalten, bet

„allerbtngä eine üble Sinrotrfung in ber $fal$ übt, ba er nur

„beäorganijtrt, aber nicht organiftrt, unb ju Oetropirungcn »on ®e?
„metnbeorbnung ic. treibt, bie tbcilä unflug ftnb, tijeilö erbittern.

„öS giebt nichts 93effere$ für eine resolutionäre «Regierung,

„als bie napoleonifcbe ©emeinbeorbnung, welche Silles in bie $änbe

„ber «Regierung legt, unb nun gebt b’öfler bin unb flellt bie re?

„aftionär roerbenben ©emeinben frei! — ©o wa$ ift jum toll

„werben ! Sir hoffen »on Dir, baf Du Crbnung frfjaffft, unb

„befonberS all bie prt»ilegirten «ReltgionSbuben gur «Raifon brtngfl,

„bie 3fbet nach eigenem &opfe [freien, «Riemanbem geborgen wollen

„unb Sllleö in Unorbnung unb ©errotrrung bringen.

„Du befommji bureb Dein Äommiffortum eine Slrt Dtftatur; —
„wir wiffen, baf Du fte fo gebrauten wirfi, baf bie «Resolution

„ft<b nicht jerfplittert, unb nid>t bureb mutbwillige SBerlefung be$

„gefeilteren ©cbetneg erbittert, wo feine 9iotb baju ba ift.

„©pejielle 91acbricbten roünfcbcn wir über ©eiteral ©jnapbe,

„ob Du fowobl bie SBerbältnifje in 93aben unb ber «Rbetnpfalj,

„als auch ben «Dlann felbfi für geeignet baltft, ibn als Oberbefehls?

„baber an bie ©ptfe ber SleicbSarutec »on unferer ©eite ju fiellen.

„Seift Du einen Slttbern, fo bitte leb unb bie übrigen «Regenten

„um «Jiatb.

„®anj fpejiell möchte icb Dieb barauf aufmerffam machen,

„baf Dein erfter ©«Tritt bie Einberufung einer ?anbeb ? SBerfamm?

„lung fein rnuf. Sille fPfäljer ftnb barüber einig unb ber Stber?

„fianb gegen bie prosiforifebe «Regierung ftfi£t ftd) befonberp barauf,

„baf fte ftcb nicht mit* einer folgen «JSerfantmlung umgeben, unb

„®elb erhoben ba&en ohne Tiefe SBcrfantmlung. Diefelbe foll aber

„ja nicht ben Dttcl „fonftituirenbe", fonbern nur „SanbeS?$erfamtn?

„lung" erhalten.

„gmter wirb e$ fcf>r bringenb, für S3ejablung beg BwnngS?

„anlebcng Triften $u geftatten. DaS Drücfenbc ber «SRafrcgel liegt

„nicht in ber Daration, fonbern in ber griff »on brei Dagen, binnen

„welcher ücute, wenn fte auch £>unberttaufenbe befifen, Daufenbe

„»on ©ulben befefaffen wollen.

„«Römer beträgt ftcb fcbänbltcb, aber es bricht unter ihm ber

11 *
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„©oben. 9Jur noch rin paar löge unb er fittft in ben

„Abgrunb. Sie beginnen fd»on, mie eS Ijeipt, Solbaten fianb?

„rechtlich ju erfd>iehrn. — 4>erjlichen ®rujj »on Deinem Ä. © o g t.

„Stuttgart, ben 8. 3uni 1849." )
AIS Antwort auf umftehenbe Anfprache ber fogenannten 9te?

gentfcbaft an baS beutfd»e ©olf, erfdiien am 8. eine Proflamation

beS mürtembcrgifchen SRinifteriumS: „an baS mfirtembergifche ©olf",

burd) welche bcfannt gemacht mürbe, bah ber 9tefl ber beutfchen

9tational?©erfammlung, etma 4 tbreö magren ©rfianbeS, feinen

Sifc nad» Stuttgart »erlegt, in ihrer erftcn ©ifcung eine aus

fünf perfonen befteljenbe SRegentfchaft etngefefjt unb biefe ledere

ftd» fogleid» ben ©efchl über bie .peere aller beutfchen Staaten ju?

erfannt habe. Cbgleich, fagt bie würtembergifche Regierung ferner,

biefe fRegentfdjaft scrjtcherc, Alles aufjubieten, um ben ©firgerfrieg

abjumenben, fo laffe es bo<h bei .Seinem, ber bie ©erhältnijfc

fenne, einen 3tt>etfcl übrig, baf ihr beginnen nur baju führen

müffe, baS ©ut unb ©lut SBüttembcrgS in einen bruberm&rberifd?en

unb gegenüber ben grbfem beutfchen Staaten ganj ungleichen Sampf

ju »ergeuben unb bem Staate, fd»on in golge tljrc^ Aufenthalts

in Stuttgart, neue ©elbopfer ju »erurfad»en.-

Dies molle baS ÜRinifterium eben fo wenig, als es beabfich?

tige, bie Schtcffale ffiürtcmbergS biefer 5Regentfd»aft Preis $u geben,

unb eS erfläre bafjcr, baf? eS biefer fogenannten fRegentfchaft bie

©efugniffe, ©cfchlüffc für SBürtemberg ohne Bufiimmung ber mür?

tembergifdten Regierung ju faffen eben fo mcnig einräume als baS

SRecht ^ugeftehe, über ffiürtembergS Streit? unb ©elbfräfte ju »er?

fügen.

Sic »crtraue, htch eS meiter, bem im -peere unb ber ©ürger?

mehr lebenben ©eifte ber Gbrc unb beS Pflichtgefühls, unb fei

überzeugt, bah baS Peer baS fchmählid»c ©eifpiel beS SreubrudjS

nid;t nachahmen merbe.

Am ©d»luh »erficherte biefelbe, bah eS ihr »er'einteS Streben

bleiben merbe, ber beutfchen 91eichS?©erfaffung unb Allem, rcaS baS

’) »Beibe 93riefe fanb man bei bet Arretirung Jrüfe fehler«, am 22 3»ni

Cf. »Baben, 22, 3uni) in bejfen Wappe.

f
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tocutfc^c SBolf »on ibr fjoffe, auf gefeilterem SBegc burch auPfübr*

bare SJHttel ©eltung ju »erraffen !
—

9. Jfuiti.

Der bureb biefe fßroflamation auPgefprocbene 33rueb mit btefer

SRegentfcTaft war mithin flar, beutlicb unb jweifellop; bemungeaebtet

»erfucTte bie Weitere neue Uebergrtffc, inbern fte bem in ©djlePwig

opertrenben preu{Hfcbcn ©eneral ». ^ rtt ttt> t i ben 33efebl jufanbte,

augenblirflttb bie Dänen in 3ütlanb ju fcblagen, unb bem

Äommanbeur beP 9ietfar*fforpP, ©eneral ». ^euefer, ben Söefefjl,

n t rf)
t
gegen ©oben ju operiren; fte feite ferner ben würtembergifcfien

©eneral ». 9Jltller ab, wegen bewtefener fcinbltcben ©eftnnung

gegen bte babifeben fftebellen unb bergletdten Dinge mehr, »on

benen bie 33etbeiligten eben fo wenig Sllotij nahmen, alp bie wür»

tembergifebe Regierung, »on welcher jene filnf SRünner 5000 «Wann

Struppen »erlangten, um bie 33efafcung ber geftung Wajiatt ju

»erjtarfen.

3n ber heutigen ©ifcung würbe ein tlupfd;ufs »on folgenben

fPerfonen ernannt: ?ubwig ©irnon, (Jifenftucf, £agen,

<£la uffert, 3acobi, Wauwerf, ©cfjüler C3ena), Äolb, Stafcl

(Stuttgart), gr öbe l, Äubltcft, ©paß, ©ebaffratb, Ul)lanb

unb 9tüfcl.

93on ©eiten ber wftrtembergifd;en Regierung würbe nun ber

fogenannten «Regentfcbaft baP biPber benu^te ?ofal im ©tänbefmufe

entzogen, unb ba fte bei ber ÜJlietbung etneP anbern paffenben

?ofa(P auf unüberfieiglicbe £ittbcrniffe (He§, fo muffen bie ©jungen

einige Stage auPgefefct werben.

©elbft ber SDiebrjabl ber einzelnen «Witglieber würbe ep febwer,

ftrft 5>ri»atwol)nungen ju »erfebaffen, ba man ihnen auch in btefer

SSejiebung fcinepwegp freunblid) entgegentrat, unb ep jogen baber

mehrere berfelben na<b bem nabe gelegenen ft an fl ab t, wäbrenb

anbere in Stuttgart btP natb ber ©prengung biefeP «parlamcntp

genbtbigt waren, in ©aft^öfett $u wobnen.

Wa<b »ielem unb langem ©ueben würbe enbltcb au«b ein .fiaup

für bte Wegentfcbaft aupftnbig gemalt unb gemtetbet; allein fc^on

am anbern Da ge erflärte bie Gigentbümerin bejfelben, cP fei ibr

unmöglich, ben SWietbPfontraft ju bato»G ba ihre ganje gamflie
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ifjr bie greunbfebaft aufjufünbigen gebrobt habe, fofern fte jenem

SBerein bae £aug übcrlaffe.

©ie erbffnete ihre ©ifcungen erfl am 16. 3uni mieber, über

fceren erfolg, al$ in fcen jmeiten Sfbfrfmiit gebörenb (f. ©renj*

floaten, 18. 3unt), bab 3öefentlid)fie aufgenommen tfl.

10. £Bat.

£)cr Sieiebboermefer erlief unterm 10. 3uni einen Aufruf an

bab babif^c 33olf , in roelcbem bie 3ufammenjtebung ber erforber*

lieben ©treitfräftc jur Unterbrürfung beb Slufrubrb mitgetbeilt unb

bie 3?ercobner aufgeforbert mürben, ber ©timme ber SSernunft ©eb&r

ju geben unb $ur gefefcluben Crbnung jurfief ju febren.
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2*on bem Ueberfchreitcn bcr pfäljifchen ©rcnje bur$ bic

Spreu^en bis jum Itebergange übet* bcn SJt&ein, ober ttom

12. big incl. 19. 3uni 1849.

1. <3n ber |)falj.

12. luni.

3um Oberbefehlshaber berjentgen Gruppen, welche ftch fam*

melten, um auf bcn Sunfch SBaiernS unb beS ©rofherjogthumS

Habens unb #effenS ber offenen Stebellion entgegen $u treten, fanbte

^reufen ben erfien «prinjen beS Äbntglichen Kaufes. ßtnen fräf*

tigern SBeweiS feines emjien Sillens, nichts mit ber ^Resolution

ju thun ju hoben, ja nicht einmal mit ihr unterfjanbeln $u wollen,

fonnte ^reufjen wohl nicht geben.

Der $rinj »on ^rcufjen forn ant H- SlbenbS in SDlainj

an unb entwarf am 12. mit ben beshalb bahtn beorberten ÄorpS*

Äommanbeuren , ©eneral *?ieut. ». b. ©rbben unb ». ^euefer,

folgenben Operationsplan:

1) Unter Einnahme eines günftigen (SrfolgcS ber »on bem

©eneraUSieut. ». fjirfchfelb mit bem 1. 9lrmee*ÄorpS

bereits erbffneten Operationen, welche »on mehreren an ber

©renje liegenben fünften gegen ÄaiferSlautern auS*

liefen, füllte biefeS SlrmeeforpS am 21. 3uni ben Schein

bei ©ermerShfitn fiberfchrctten.

2) Sährenb biefer Beit »om 13. bis 21. 3uni hotte baS

2. SlrmeeforpS feinen SBormarfch gegen ben JJecfar $u be*
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rcirfen unb ba$ vor bemfelben aufgeftcdtc Stedar« Äorpb

aufjulbfen.

3) Dag julegt genannte Slrmeeforpg follte in berfelbcn 3«»t

jetcö ernftfafte ©efeeft mit einem überlegenen fteinbe »er«

meiben unb hierauf burd? einen fHnfgabmarfch ben Stedar

oberhalb $eibelberg, mo ntbglich bei ^irfefhorn, am

21. 3unt forcircn, um fpäter bei D urbaef in btc SR^etn*

ebene ju beboufefiren.

4) Daei 2. Slrmeeforpg erhielt jugleicf bie fernere ©eifung-.

ben Stedar ebenfalls am 21. 3uni imifefen Sttannheim,

?abenburg unb £et-bclberg ju forciren.

5) gür ba$ 1. Slrmeeforpg mürbe enblicb bie SBcfimmung

feflgefegt: nach ber Ueberfchreitung beg Stbeing bei ©er«

m erg bei nt 'n ber Stbeinebene flegen ben Stedar »orju«

rütfen, um entmeber ben gfinb, menn er noch bag linfe

Ufer beffelben hielte, im Stfiden anjugretfen, ober ihn aber

nach bem Dbenmalbe hinein bem Stedarforpg in bie 4?änbe

ju manboriren.

Der fßrinj »on ^Jreufen fegte fobattn feine Steife nach

j?reujnach jum 1. 2(rmreforpg fort. 2llg berfelbe nach Stieber«

3ngelhetm 1

) fam, wo bie fPfcrbe gemecbfelt mürben, fanben ftef

eine SJtenge Steugieriger jufammen, bie fteg an ben ©agen heran«

brangten unb in ihren Sleuferungen ©orte hören liefen, bie einen

aufgeregten 3uftanb befunbeten, autf mohl geeignet maren bie Um«

jirhenben aufjureijen. S)tan achtete nicht barauf.

Stach bem Untfpanncn ber beiben ©agen, melchc ben fprinjen

unb fein ©efolge führten, fuhren biefelben in ber Stiftung nach

Äreujnacf) mieber meiter. itaum hatten fte ben Crt Stteber«

3ngelheim »erlaffen , alg ein ©chuf aug bem naben Äom auf

ben petten ©agen fiel, bem ^ofillon burch ben rechten Dberfchenfel

unb bem ©tangenfanbpferb burch ben #alg ging. Der SSermun«

bete mürbe fogleich nach bem Dorfe jurüdgefefafft.

Der ^ring, meldjer tn ^Begleitung beg SJtajorg Äircffelbt

»om preufifefen ©eneralftabe im erfen©agen fuhr, hotte Öen Schuf

’) Sin TOarftffecfen, ttto« 2 9J?ti(en Bon Wa inj an ber Straft nach

Singen im ©rofferjogtfum £tjftn gelegen.
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wohl gehört, aber nicht barauf geachtet
; erft al« ber jroeite SBagett,

in welchem ber Slbjutant be« ^rinjen, #auptmann ». 33 open, ftdj

befanb, ben erflen njtebcretngcfjolt (»arte, erfuhr ber *prinj wa« ge?

fdje^en war.

3n golge biefe« Sittentat« würbe ber 5Regtcrung«?.&'ommiffariu«

»on 9ll>ein^effen ». Dalwigf unb ber groftyerjogltdtf Staate?

^rofurator Dr. jfupn nach 9tieber?3ttgelheim abgefanbt, um
fofort an Ort unb Stelle bie llnterfuchung einjuleiten. Der ©ang

ber Äugel gab eine gicmlttfe ftdjere 33ermutfjung über bie Stellung

be« Später« jum SBagen. 3n golge ber be«fallfigen (Ermittelungen

würbe ber 26 3af>r alte Slbam Schneiber, Sohn be« bärtigen

Schneibermetffer« Schneiber, arretirt, nach SJiainj gefchafft
1
) unb

ber Ort jugleich entwaffnet.

3ur Slueftthrung ber befohlenen SBaffenablieferung warb bem

33ürgermeiffer eine Slbthetlung preujjiffher Dragoner jur Di«pofttion

geffellt, biefe UnterfHipung aber al« nicht erforberlich abgelebnt, in?

bem bie ffiaffen bereitwillig eingeliefert würben.

9ticht«wfirbigerweife oerbreitete bie Itmfiurjpartei unmittelbar nach

bem SorfaH bie £fige: ber fPrinj habe felbft auf ben ^offtüon 1
)

gesoffen, weil biefer nicht fchnell genug gefahren fei. — Der 3*»frf

biefe« boshaften ©erficht« lag ju offen am Jage, al« baf er hätte

errettet werben f&nnen.

SSon bem erften preufjtfcben Slrmeeforp«, beffen Stärfe bie 33ei?

läge 9to. 6. enthält, ftanb

bie 2. Dioifton fonjentrirt bei SReunftrchen,

? 3. ? jwifchen 33aumholber unb ©rumbach,

? 4. ? jwifchen Stromberg unb Äreujnach,

? 1. ? ging über bie ©renje, folgte ihrer $oant?

garbe (f. *Pfalj, II. 3uni) unb rücfte bi« Slljep,

ba« Detafchrment be« Oberffcn o. 33ranbenftein mar?

’) (Sr würbe im ffebruar 1850 freigefproepen (TOainjer Slffifen). — ’) Cer

5?cfiiHon erpielt, ba er in Solge biefer 3?erwunbung 3n»alibe geworben, »om

frinjen eine lebenslängliche Unterftüpung »on 5 SJttpIr. monatlich unb jwar »om

1. 3onuar 1850 on.
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flirte bon Oppenheim Cf. ?>falj, 11. 3unt) bi«

Oft? unb ofen.

G£« tfi notgroenbig, wcnigften« ein allgemeine« ©Üb bon ber

$falj ju geben, in tpeldjer nun ber Äampf begann um bem Drei?

ben ber fogenannten ©olf«beglücfer ein 3«l ju fehlen.

Da« lerratn fieigt 2—3 Steifen bom Stgein ab unmerflich

aber allmäglig, unb wirb bann gebirgig unb fehr burehfebnitten.

Der Donnereberg überragt bie ganje Umgegenb. SßeftCic^ bon ibm

unb ffiblich nach ber £aarbt ju ftnb bie ffiafferlüufe tiefer einge?

fchnitten unb enger a(« öftlich unb nbrblid). Da« Jerrain ijl fegwie?

rig; für einen hartnäeftgen ©egner bietet e« bie SHöglicgleit eine«

ungemein nachhaltigen ©tberjianbe«; e« giebt zahlreiche ^ofttionen

bon grogartiger ©tarfe, bie (£ngpäffc gar nicht gerechnet, wo

20 ©üehfenfdbü&eit ganzen ©atatUonen ben ffieg berfperren fbnnen.

Da« fcanb tfl burchgangtg fehr fruchtbar. Die Crtfchaften bcflefjeit

meift au« maffben ©ebüuben, bie bicht an einanber liegen, ftnb

mit Jßallen unb dauern umgeben unb mithin fehr leicht ju ber?

theibigen. Duer burcf> bie $falj bon Often nach Söeften geht bie

ßifenbahn bon Mannheim über Sleufiabt, Maifer«lautern

nach Homburg tr.

©eneral??ieut. b. #irfehfelb erlieg au« bem #auptguartfer

©aumholber folgenben $orp«befehl:

„2ln bie Gruppen be« mobilen 3lrmee?.Sorp«!"

„2luf ©efegl ©r. SJiajeftät be« Äönig« höbe ich euch an biefer

„fernen ©renje unfere« preugifegen ©aterlanbe« berfammelt, um

„euch, auf Anrufen unfrer beutfdben ©unbe«genojfen in ©atern,

„Reffen unb ©aben, in bie benachbarten £anbe ju führen, wo

„ber Slufrubr tobt, bie Sßilllfihr herrfegt unb bie Siechte unb bie

„Freiheit aller ehrlichen ?eute täglich migganbelt roerben.

„fPrcugen« ruhmbolle SBaffen ftnb berufen, biefen ?anben Siecht

„unb ©efefc wieber zu bringen, Freiheit unb grteben bagin gurtief

„ju führen.

„SJiit ©otte« pfiffe werbet ihr biefc, ^reugen« tapferer Slgnen

„tbürbige, Aufgabe wie ÜJiänner Ibfen, jum Siuhm eurer glorreichen

„Jahnen unb jum £ei(e unfer« gemeinfamen ©aterlanbe«! jtame?
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„raben aller ©rate unb ©affen ! bab erwarte id) »on eurer tapfer*

„feit unb 3u»erftcbt. (Sben fo beftimmt forbere ich aber oon euch

„ben pfinftlicbfien ©eborfam, bie fhtngfle Bewahrung ber Dibjt*

„plin. Sin treueb unb geborfameb -£>eer ift brr ©tolj unb bie

„(S^re, eine jucbtlofe Gruppe bie ©cbmacb unb bie ©etßel beb

„©aterlanbeb.

„Dab eben febt ißr in ben unglücflicbcn Sänbrrn, bie ibr be-

„treten werbet. Unb nun »orwärtb Äameraben ! ©ir werben feben,

„ob man unb alb fetter unb Befreier, ober alb fteinbe empfangen

„wirb. Der 23ebrängtc fühle eure belfenbe -&anb, brr feinblicbe

„IBebrättger bie oolle ©ucbt eurer fcbweren ©affen! — 5Piit ©ott

„für Äönig unb ©aterlanb."

Der fommanbirenbe (General ». |>irfcbfelb.

Stuf bie ^aebridfit beb Sinrficfenb ber Preußen in bab beffen*

tjomburgifdfje Oberamt SWeifenbeim, würben in allen jener ©renje

gunäcbfl liegenben pfäljifcben ©emeinben ber ifanbfturm bureb ©türm;

läuten aufgeb oten.

©eit bem ^erannaben ber Preußen fcbienen bei ber Umfturj*

partei alle ©cbranfen ber fDlaßigung unb ©efonnenbett ju fallen.

Der Jerroribmub war ooUftänbig eingetreten. Dab 33olf würbe

ju neuen unb möglicbjl großen Opfern aufgeforbert, neue 3»angb*

anleiben aufgelegt: bie ©oblba&fnben mußten 20—40,000 fl., autb

wobl mehr, gablen

Sllb man im »erfantmelten ©tabtratb in Äaiferblautern auf

bie geforberte 3»»angbanletbe »on 80,000 fl. nicht augenblttflicb

eingeben wollte, erflärte Sttfolaub ©cbmitt (SBorftfccnber beb

©tabtratbb): „bie Herren mbcbten ntdjt »ergeffen, baß er jefct bie

2Racbt b«be, ihnen ben Ifopf »or bte güße legen ju taffen
!“

Stucb bie ©locfen unb fonftigeb SJtetallgut würbe jejjt noch ein*

geforbert, angeblich um Kanonen baraub ju gießen.

') SJon ben oiclen 33eifpi*ten nur gwei: »om £>nmmerbefiber unb OTaftbinen-

gabrifanten ©uimnntb »utben 50,000 fl., »om ffieinbonbitr Sßolf in SZD «

-

tbenbeim 100,000 fl. gejault. — £>a btt Weiften bie baartit Wittel b'tt 11 ni<bt

batten, fo (teilte man SBecbfel auf fit aus unb brobte iprten mit örfcbiefjen,

fade bie SEBetbfel jurütffommen feilten.
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?ln btt prcuftfcben ©olbaten erlief bie pro»ifortfcbe Regierung

eine '’Proflamation, btrtn £enben$ folgenber fPaffug begctcfjnet

:

„©rüber! 3*>r ftebt beute ber pfäljtfcben Solfgwebr gegen?

„über, bic für bag böebP ®ut bec? STtenfcben, bie gretbeit, fämpft;

„nftbt etwa für bie ^fal;, nein für gan$ Deutfcflanb. 5öir »ollen

„feinen .Kampf mit bem preufifeben Solf, bag »ir achten alg ein

„tapfereg, boc^bcrjtgf#, unb »on bem »ir überzeugt pb, baf in

„ibm biefelbe ©egeifterung für bie greibeit glübt »ie in ung.

„38ir »ollen nur einen Kampf mit feinen eigenen Un<erbrficfern,

„ben dürften unb ber Kafte ©e»or;ugter, bie jte umgeben, unb bie

,,»on bem gegenwärtigen Kampf bic Sernicbtung ihrer »olfgfeinb?

„lieben $ri»ilegien fürchten. — ©rüber! ©olbaten! reicht ung bie

„$ünbe, »enn man euch gegen ung führt; bebenft, baff eure ^fltch*

„ten alg ©ürger, eure Pflichten gegen eure ©üter, eure ©rüber

„unb bag ganje ©olf höhere pb, alg gegen ben Kbnig, ber euch

„mißbraucht, euch »ie ung »errütf unb euch ben barbarifeben f>or<

„ben beg rufftfehen ßjarg überliefert" u. f. ».

13. 3uni.

1. 3lrmee?Korpg. Die 2., 3. unb 4. Dibipn überfchritten

bie pfäljifcbe ©ren;e. Der Korpg?Kommanbeur ©eneral ? ?ieut.

». $>irfchfelb erlief hierbei an bie aufpnbipen fprooinjen ©aierng

unb f>effeng folgenben Slufruf:

,,©e»obner »on Stfeinbaiern unb Stbeinfeffen ! Sluf ©efebl

„meineg Königg, »eranlaft burch bie Slufforberungen eurer Stegie?

„rungen, bie bunbegmafige #ülfe ju leijten, betrete ich mit meinen

„bra»en Gruppen, euren beutfeben Srübern, beut eure ©renje, um

„euch ben burch 3lufrufr unb ©erratb gehörten grieben »ieberju?

„bringen. Den »oblgefinnten ©ürgern »erfpreebe ich ©fbP/ unb

„erwarte »on ihnen fräftige Unterftüpng bei Itanbfabung beg ©e?

„fejjeg unb bei £erftellung ber Crbnung. Die Slufrüfrer aber, bie

„euch in Unglficf unb Serberben geftiirjt haben, »erbe tch mit prfer

„•C>anb nieberwerfen, »o ich fte pbc. —
„3fr preufifefen Untertbanen, bie ifr burch Slufrpr unb Ser?

„ratb ben preufifeben Flamen fchänbet unb in ben Steifen ber Sie?

„bellen gegen eure ©rüber fämpft, ifr feib bem Kriegggefeb un?
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„nachfiehtlich verfallen. 3h* habt bte £obeßflrafe öcrwtrft unb fic

„wirb euch treffen nach bem ©efefc!"

©aumßolber, ben 13. 3uni 1849.

Der fommanbtrenbe ©eneral ». ^irfcßfelb.

Daß Detafcßement beß Oberfien b. ©ranbenftetn bes

feiste bie ©tobt ©ormß, auß ber ftcb bte, einige Jage oorßer ein»

gerüeften, gretfeßaaren beß ©orntittagß febr eilig abjogen, alß fie

oon bem 2lnmarfcb ber preußtfeben Druppen 9?acbrubt erhalten

batten.

Die 1. Dibifion marfebirte biß ^febbe rßbetm unb Um?
gegenb.

©ei iRiebeßbeim ftieß bie Sloantgarbe auf eine, etwa 150

SWann ftarfe, Slbtßeilung greifcbarler, welche ftch nach bem ©erlujf

mehrerer Dobten unb ©efangenen halb jurüefgog.

Die 4. Dibifton folgte ber erften, sott Äreujnach ttaeh Sil?

jep. 9>rinj bon Preußen, welcher währenb beß ©iarfcbeß uns

erwartet bei biefer Dibifion eintraf, würbe »on ben Druppen mit

(Snihufiaßmuß, ungeheucbelter ffreube unb großem 3ubel empfangen.

Die 3. Dibifion öberfebritt bei ©rumbacb bie ©renje,

marfebirte biß gautereefen unb fd>ob ißre ©orpoften biei Söolffietn.

Die 2. Dibifion birigirte ftcb auß ihren engen Ouartieren

in ber ©egent bon ©eunfireßen, ffitebelßftrcßen unb Otts

Weiler auf ber (Sbauffee gegen Homburg unb bon ba nach ÄiJs

ntgßbrucßhof.

„Die bon ben 3nfurgcnten gebrüdften unb beraubten Ginwoßner

empfingen unb begrüßten unß," fdtreibt ein Dh«lnfhmer jeneß gelbs

jugeß, „an allen Orten wie lang erfebnte greunbe unb ©efreier.

Die ffrauen unb Äinber wehten mit weiten Dfidjern auß ben ftens

ftern, unb bie halbe ©ebölferung fianb mit entblößtem Haupte in

ben ©traßett, halb noch ff^eu, halb fd;on bertrauenßboll bie erften

Preußen ju begrüßen. „@ott fei Daitf, baß ©ie hier ßnb" —
,,©eib 3ßr .fbbltch angefommen 3hr lieben £errn?" rief eß bon

allen ©eiten in einem Done, weld;er beutltd; bewieß, wte biel bte

armen ?eute burch ihre ©ebrüder gelitten hatten; in einigen ©täbten

geigten fieß inbeß auch manche unwillige unb bcrbädjtige ©efteßter.

Dte Orte waren bon ber fräftigen männlichen ©ebölferung metfi
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entbWßt, uttb bie wetbliiben ©ewobner, bäuftg in Dbrönen, baten

laut um ©tbonung für ibre ©Bbne unb ©rüber, bie nur grwaCt^

fam ju ben 3nfurgenten 1
) $u flehen gezwungen worben wären.

911$ bie 2. Dioijton »on 91eunfircben au$ über Mittels

©erbacb in bte $falj einflerüeft war, ftbitften bte bort aufgcflells

ten gretftbärler einen 'Parlamentatr mit ber 9lnfrage an ben ®e*

neral: „ob bie Druppen al$ greunbe ber freien sPfalj fämen?"—
worauf ber ©eneral antwortete, baß er nur ein ÄBntgreicb ©aiern

fenne, »on bent bie $fal$ eine ^ro»tnj fei, bie er »on ber 9lnars

d>ie ?u befreien flefanbt worben fei.

©cfcdjt bei .fSontburg.

Der fParlamentair entfernte fub- ©ei 2)ftttels©erbacb war

bie große ©traße bureb Zäunte »errammelt unb an einigen ©teilen

burebftodwn , wa$ jeboeb am weitern Vorgehen nur unbebeutenb

binberte.

©o wie ftd; bie Sioantgarbe (ftüfilters©atailIon 25. 3nf.s

Regiments, 2 3üfle ber 1. Äomp. 8. 3ägers©ataiUon$, ein Des

tatbement spioniere, (Esfabron 3. UlanensJÄegintentS unb 2 ©es

f<büfce ber Opffinbigen s S3atterie $o. 11.) unter SBefe^l be$

föfajor ». 9Wutiu$ gegen
l

3)iittels©erba<b, ba$ an ber (£ifens

babn natb Homburg liegt, in ©ewegung fehlte, ergriffen bie bas

felbfi aufgeftellten 3nfurgentens Vorpoften auf bent beöbalb bereit

ftebenben (Sifenbabnjuge eiltgft bie gludjt; eine Verfolgung war

baber unausführbar.

$ om bürg war, naeb ben eingegangenen 9Zad>rtcf>ten, mit etwa

1500 ÜMann unb 5 ©efdtüßen unter bent ehemaligen preußtftben

Lieutenant ». ©(bimmclpfenttig befeßt. Die preu^iftfte Sioants

garbe fegte ihren SWarfcb nach ber ©tabt unaufbaltfam unb fo febneü

fort, bap fte unweit be$ Lappentafcber £ofe$ angefommen,

brutlicb ben ©eneralmarfcb ber 3nfurgenten in Homburg fcblagen

hörten.

') Den Warnen „greifebörter" Iritetm biefc rsjebrudtfn ab »on „»oQegrei»

beit haben, bie Sintoobner natb ÜBiUfübr ju f^eeren."

Digitized by Google



3« Ser <}5falj. 175

Die ©labt mürbe »on ber ?l»antgarbe, melcge gerbet »on ben

an ber 3*»eibrütfner ©trage aufgeßellten jenfeitigen Äanonen, je#

bocg ogne Serlug befcgoffen warb, angegriffen, Sine, an ber Xete

marfcgirenbe ©ection Säger reifte bin, um bie Snfurgenten, na<g*

bem jie 8 SWann »erloren batten, jum SSerlaffen ber Skrrifaben ju

nbtgigen. Da ba$ SBegraumen berfelben »iel 3«t in 2lnfprucg

nahm, mägrenb melcgcr gcg bie Snfurgenten auf ber 3»«brüdfner

©trage jurürfjogen, fo mürbe eine ©dfabron Ulanen unb 6 ©e*

fcgüfce nach bent öftlicg gelegenen Jbor unb burtb bie ©tabt jur

Skrfolgung »orgefcgicft '). Die 3nfurgenten batten inbcg bereits

ben etma 2000 ©cbritt gtuter ber ©tabt liegenben Söalb erreicht,

unb e$ mugte bie augcnblitfltcge 2Beiter»erfolgung burcg $a»allerie

aufgegeben merben; jmei ©ranatfcgüffe mar alles, maS gcg nocg

tbun lieg, um ben Snfurgenten einigen Serluft, ben jie, mie gcg

fpäter ergab, hierbei erlitten, beijubringen. 9tocg ebe bie Dibißon in

bie ©tabt einrücfte, marb ge »on einer Deputation begrüßt unb in

ber ©tabt felbft mürben bie Iruppen mit greubengefegrei empfan*

gen; man brachte ihnen »on »telen ©eiten ©rfrtfcgungen entgegen,

©in ©Treiber aus bem Crt, ber bie iBcmobner früher oft aufge*

miegelt batte, mürbe jcjjt »on biefen bergeftalt migbanbelt, bag er

»on ben etnrütfenben Gruppen auS 9Wenfcglicgfeit gefcgüjjt mürbe;

baS meiblicbe ©efcglecgt tbat geh bet biefer fDligganblung bcfonberS

ber»or.

Die glucgt ber Snfurgcnten mar fo eilig, bag ge bie sPferbe

ber ©eftgü|e auSfpannten unb, um fdjnellet* megjufommen, ihre

5 ©efegüge in bem Dorfe ©inöb, £ SDleile »on 3w>ftbrürfen,

gegen liegen. Seiber mürbe bteS ju fpät befannt; benn obgleich

fofort eine Slbtgeilung Sufanteric (bcS 24. 3nf.*5Rcgmt$.) ju 48a*

gen naeggefegieft mürbe, fanb biefelbe, alb ge am Slbenb an ben

bejeiegneten Crt anfant, bte ©efegüge niegt megr »or, fonbern bc*

') 2H« bte SIrtiöerie »orgejogen würbe unb im Jrabe bunb bi« Druden

ging, braebten ipr biefe ein freubige« „$urr«b". Die jum ©efeefjt aufgefejfeneit

Slrtitteriften jubelten unb fdjicnen ben Slugenblicf nic^t erwarten ju tbnnen, bi«

e« jum Slb»roben tarn; leibet «erlieg bet ©egner }u fgjnetl feine Slufgettung

unb war fdion beim jweiten Segleitfgmg au« bem 'Serrig be« geuer«.

r
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reite nach Bweibrücfcn gefefjafft. dtne Verfolgung in jener 9üch*

tung lag nicht im Operationgplan ber Dtpifion, ptelmehr fefcte bte?

felbe ihren SDtarfcb in ber befohlenen Direction auf Äaiferglau?

tern big in bie ©egenb pon itöniggbruchhof fort.

Die prooiforifche Regierung floh fth®*1 o” bemfelben Sage aug

ßaiferglautern unb ließ alö legteg fchriftlicheg Slnbenfen ben

nadhflehenben ©ericht jurfief, in welchem fte bie ©rfinbe über bag

nicht gehinderte ßinrücfen ber ^reupen in bie ^>f a lg angiebt:

„Die <preufien marfchirten an drei fünften gugleich in bie

„9>falj. Da bie ©tabt Homburg, auf welche ficb bie Äolonne

„birigirte, pon mehreren ©eiten angegriffen erfchien, Homburg
„aber in offener ©egenb gelegen, nur oon einem großen unb poll*

„ftänbig bewaffneten Xruppenforpg ju halten ift, fo jog ber bort

„fommanbirenbe Sliajor ©dtimmelpfennig feine Abteilungen nach

„furjem ©eplänfel nach Bmeibrücfcn, um pon bort aug dtc fpäffe

„bei ^irmafene ju beefen unb bem gmrbe bag ©orrüefen auf

„San bau ju erfchweren.

„(Sine jweite Äolonne ber «preufien birigirte fiep auf San bau,
„eine britte burchg Sauterthal über Sauterecfen unb SÖolf*

„ft ein gegen Äaiferglautern. Diefe ©tabt mupte aufgegeben

„werben. — Die propiforifebe Regierung geht nach üfteuftabt a.

„b. $. ab; l;icr werben bie übrigen babifdfen Gruppen erwartet,

„um bag weitere Vorbringen ber ^preupen $u perhinbern.

„Dag Sauterthal iji burch faft unglaubliche Unfähigkeit unb

„geigheit fampflog aufgegeben worben: ber Mangel gebilbcter unb

„tapferer Offtgiere macht fuh hebeutenb fühlbar uub bag ^Jrinctp

„ber freien » SOBahl hot manchen Unfähigen ju ©teilen ge*

„bracht!"

14. 3mti.

1. Arm ee*£orpg. Die 1. Dtpifion unb bag pon jept

mit bemfelben pereinigte Detafchement beg Cterften o. ©ranben*
|lein ^atte in ben am 12. bezogenen Äantonnementg Ruhetag.

Die 2. Dtpifion rüdfte big Sanbftupl.

Die 3. Diptfion ging im Sauterthal big Äaiferglau*
tern por.
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Die prooifortfche Regierung, reelle tu taufenb $brafcn erflärt

hotte, mit bem SSclfe ftegen ober untergeben ju wollen, war, wie bereit«

erwähnt, mit bent SRefl be« jufammengerafften (Selbe« baoon unb

na<b SReuftabt a. b. gegangen, naebbem fte noch juoor jene

^roflamatiott erlaßen, bie ftch gegen ben gefunben ©tnn ber preu*

fifeben ©olbaten eben fo erfolglo« jetgte, al« fpäter ber »erfuchte

Äampf ber 3nfurgenten mit ben Soffen ln ber |>anb.

3(1« biefe 5Regteruttg«männer tn 9ieufiabt anfatnen, fanben

fte ein fo geringe« 3ntereffc am Äumpf gegen bie anrürfenben fPrett*

ben, bajj ble ©ürgerwebr unoerbolen äuberte, ihre Saffen nieber*

legen ju wollen.

Slu« Äatfer«lautern waren ble ^retfc^arler unb 33olf«*

»ebren bereit« am frühen borgen be« 14. abgewogen, ß« tft

Dbotfache, bafj fchon je^t an ben Orten, wo c« befannt würbe, bab

ble ?>reufjen eingrrücft waren, ble gezwungenen SReulinge ber pfäljt*

ftben ©olföwebren mit gruben bie crfle befte ©elegenbeit ergrif*

fen, um ftch ber Soffen ju entlebtgen unb in bie £eimatb ju

eilen. Die ?anbbewohncr, bereit ©Bbne gewaltfam oon ben 3n*

furgenten fortgeriffen worben waren, fugten ftrf> auf alle Seife

bie (Sunfi ber 3)reufjen ju erwerben
; fte brachten ihnen 33rob, Sein,

ßier tr. entgegen, ehe fte in ben betreffenben Ort noch einge*

rücft waren, unb baten unter 3amtncr unb Spänen ihre ©ityne

ju fdionen.

Dte 4. Diötftoit traf fchon am 13. bei ©elegenbeit einer

3tefogno«jirung gegen SJiorfchbeim bie 3nfurgentcn, mit benen

einige Äugeln geweihfeit würben. Slm 14. vereinigte ftch bie Sloant»

garbe ber Dioifton, beflebenb au« bem ©erliner @arbe^anbwel)r=

Bataillon, bem ftüftlier*93ataill. 24. 3nf.*9tcgmt«., jwei 6pfünbtgen

©efchüfjen ber gu^©attertc 9lo. 37. unb 2 ©chwabronen bc« 7.

Ulanen^Sfegiment« unter 33efef>l be« Oberfien ». ©chleinih bet

IWorfchbeim, um gegen Äirchbctm«® olanb »orjurfiefen, wel#

che« nach cingegangenen SWelbungen eben fo, wie ba« recht« oor#

wärt« »on 2)1 o r f d; f> e t nt liegenbe Orbi« «on ben 3nfurgcnten

befefct fein follte. 3b« ©tärfe warb auf 10—1100 ütflann ange*

geben, barunter 7—800 2)lann 35olf«wcbr, 2—300 ülianit 2Jlainjcr

12
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unb Slljeper ©(hüben, Üebterc unter 3<fc unk 33 a mb erg er; bag

• ©anje unter gübrmtg beg fPolen 91 upper t
1
)-

©efeebt bei ftir<bbein»s23olattb.

33eim 93orgeben gegen Ätrcbbetm*23olanb würben bie 93 or*

truppen aug bem Orte befefjoffen unb baber fofort jum Eingriff

beffelben gefc^ritten , worüber bet ben 93orrücfenben bie freübtgfte

Äampfegluft taut mürbe; ju ihrer 93etrübnifj fam nur ein Ib^ 1 ber

Sloantgarbe tng ©efeebt.

®iitc gfiftlier Compagnie mit einigen Utanen ging nach

Drbig, um bieg Dorf abjufueben, ju nehmen unb bann ben Sin*

griff auf Äircbbe»ni*33olanb »on ber norbwefilicben ©ette ju

unterjiüben.

£>rbtg fanb man nicht mehr befefct.

©o wie ftcb biefe Compagnie ber rechten gianfe in gleiche

|>bbe mit ben SSortruppen ber Sloantgarbe gefegt batte, brang bte

?e$tere gegen bie ©tabt.

Die 3nfurgenten, etwa eine Compagnie fiarf, beboufebirten aug

berfetben, unb eg entfpann ftcb kag liratüeurfeuer. 3ßäbnnk man

hier bie 3nfurgenten in ber gront befebäftigte, gingen eine Äom*

pagnie (93erltner) ©arbe*?anbroebr, ein 3ug güjtltere unb einige

Ulanen linfg nach ber Neuburger -Küble, um »on b«r aug bet

bem Singriff auf bie ©tabt mitjuwirfen.

Die in ber gront oorgegangenen Snfurgenten mürben in bie

©tabt geworfen, biefe aber oon ihnen fo lange »ertbeibigt, big fte

ftcb, gleichzeitig in ber gront angegriffen, »on ber Slrtiüerte beroor*

fen unb oon beiten glanfen*Detacbementg, welche tn bte ©tabt

einbrangen, bebrobt, etligfi jurüefjogen.

3bre Slrriergarbe warf ftcb in ben ©cblofjgarten, beffen füb*

weftltcbe ifefe »erbarrifabirt war, unb oerftärfte bie bortige 93efa*

bung; bag ©rog jog ficb, halb natb ben erften Äanonenfcbüffen,

') Der in biefem Xagehnbe oftgennnnie 3nfurgentenfitl>rer Cberfl Seefer (f.

Saben, 16. *B?ai) in feiner ©efcbid&te ber füb-beutfcfjcit 9J?ni-9te»olution fngt: in

Siribbeim-SBelanb fianb ba« rl>einj>efftftbe Äor|>b unter 3*t>/ *0»a 1500
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«Ml« gegen Morfenhaufen, tljellö auf ©Bllheim, Dannen*
fei« unb Dürff)etm, mo e« ftd; mit bem pfaljifchen «8olf«mehr*

Bataillon ©djlinff unb ben truppen Blenfer« 1
) »eretnigtf.

Die Barrifabe am ©djtofgarten mürbe »on ber 1 . Compagnie
be« @arbe*?anbmehr*BatafUon« unb einigen pfilieren genommen;
eine Compagnie pftliere, unterflögt »on einer Compagnie ©arbe*
«anbmehr, brang burch ba« £auptthor in ben ©chloßgarten, au«
welchem nun aud) ber «Heft ber 3nfurgentcn fo eilig in bie nahen
bemalbeten Berge unb ba« hohe Äorn floh, baf nur 30 «Wann
berfelben »on ben nadifc^enben Ulanen gefangen mürben 2

).

— ffienn überhaupt fomohl in biefem al« in ben fpätern ©e*
festen ©efangene gemalt mürben, fo ifi bie« allein ben oft angc*

ffrengteften Bemühungen ber Cfftjiere iujufchretben, ba bie preu&i*

fthen ©olbaten eine fo bejttmmte «Meinung über ba« »erbrecherifche

treiben ber 3«furgenten, tn«befonbere ber peifcbärler gemonnen

hatten, unb burch bie eigne Slnfdtauung ber Berhältniffe »on tage
ju tage nod? mehr barin befefHgt mürben, ba§ fte fich mit ©e*
fangennchmung nur in feltenen füllen befaßten. Der Slbfcheu, bie

Erbitterung ber preujjifchen ©olbaten gegen jene unregulären $or*
ben, mürbe burdt bie in ber «Pfalj gemachten Erfahrungen auf’«

£Bcbfk gefletgert, unb e« tff menfchlid) mohl ju erflären, baß barin

in efnjelnen gälten über bie gemöhntidje ©rcnje httiau« gegangen

morben fein mag. — ffiie tief »erachtet unb gehabt bie greifdiärler

unb ihre ©runbfäfcc ben Preußen maren, bemeiji unter anberm,

baß jeber ©olbat »on feinen j?ameraben beneibet mürbe, ber ba«

©lücf hatte, einen biefer «HebeUen im ®efecf>t ju tbbten. —
Der Berlufi ber 3nfurgenten fonnte nicht ermittelt merben, ba

fte ihre Bermunbeten mitnahmen; an tobten fanb man etma 50,

barunter bie «Wehrjaht «Mainzer ©chüfcen *), bie ehrlich aber thbricht

') Die bemofratifcbeu Seridjte geben bie geigßeit ber Sintoofjner unb felbft

eine« Ißeil« ber flfolonne nt« Urfacße be« übereilten fRüdjuge« an. — *) Dtndb

ben £ügenberi$tcn jener Jage mürben 17 biefer befangenen nach bem ©cfecpt an

bie SBäume gegellt unb »on ben Preußen erftßoffen. — *) Wan moHte barunter

bie Bürger Dtaße, ©gitta«, ©gieibel, ©djloffer, Broßl unb Stumpf,
fammtlidb au« SWainj, unb SBolff au« £>ber»3ngel&eim erfannt haben.

12 *
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genug waren, ihrem fehleren gttbrer 3‘b b(e fcbmacboolle Slucbt

ju becfcn ').

Die ©efleibung ber lobten beftanb gröfitentbeilS in ber blauen

©loufe; — ein Unterfcbieb ber trüberen, geringem ober b &bent

©tänbe berfclben lief fich burcb bie gröbere ober feinere Seibwäfcbe

wobt »ermulben. Unter ben ©efangenen befanben ft<b 8 SOlann

aus SUainj unb Umgcgenb. ©on ben Druppen würben 2 gftftliere

unb 1 Ulanc oerwunbct 1
).

Dem fPrinjen oon ^reujjcn, ber bereite oor bem ©efecbt

wieber bei ber Dioifton eingetroffen unb mit einem allgemeinen

„£urrab" empfangen worben war, würbe auch wäbrenb beS ©e*

fecbts manches ,,^>od>" aus fd>n>ellenber ©rufl gugcfaucbjt, fobalb

ficb berfelbe ber einen ober anbern Slbtbetlung näherte. Der ihn

begleitenbe $rinj griebricb Sari — ©obn beS fPrinjen Sari,

©rubers beS Königs oonfpreufjen — baue bem ©efecbt in ber

oorberften ?tnie beigewobnt unb ftch fpäter jur grofjen ftreube ber*

felbcn tn beren ©ioottaf aufgebalten.

Die Dioifton war nach bem ©efecbt mit bem ©roS nach

üDlannbetm, mit ben ©orpoften bis ©tanbenbübl unb 2öei*

terSbaufen gerücft, ohne auf weiteren SBiberfianb ju flofjen ober

©efangene ju machen, ba ben 3nfurgenten bei ihrer biSjebt bewie*

fenen, ungewöhnlichen ©chneUfü^iafcit bie Schluchten unb SBülber

beS DonnerSbergeS ©elegenbeit gaben, ftch jeber fchleunige ©erfol*

gung ju entheben.

©Jenngleich beim Stnrüdfen ber Preußen in bie ?>falj in

Äirchheimbolanb auf ©efebl beS Slbgeorbneten 34 ©lurm ge*

läutet würbe, auch bie ¥anbleute angewtefen waren, ftch auf btes

3eichen in Äirchbftntbolanb jü fammeln, fo ersten hoch nicht

ein ©lann berfclben, fo wie überhaupt oon ben ©ewobnern

ber Dörfer unb benen ber ©tabt Äirchbeimbolanb ben preuiji*

fchen Gruppen feincrlei SBiberfknb entgegengefebt würbe: fte wur*

’) 3*b unb Bamberger entflogen gemeinfcgaftiüg in einem Sagen auf

ber ©trage über JRodengaufen nag) 9teugabt unb fanben erg in Bafel
etwa« 9tuge unb Begnnung. — *) Betfer lägt, naeg SHuOfage ber Bürger »on

Äirtggeimbelanb, 30 tobte beugen in biefem ©efeegt „ftgnelT »on tgren

Äametaben begraben.
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ben »ielmefsr autb l>tcr al« 53cfreter »on einer brörfettben ©ewalt*

Ijerrfcfaft begrüft 1
).

311« bie fPrcufen (f. fPfalj, 13. 3uni) in 3Öorm« einrücften,

fam eine Deputation granfentfaler mit iftrem Sürgermeifkr an

ber ©ptge ju bern Dberften ». SBranbenftein unb bat um ©cfjo*

nung für i(>rc ©tabt, ba fte feine ©ewalt in £änben gehabt £ät»

ten, um gegen bie grctfciiärlcr aufjutretcn. „Die greifcftärler", be*

merfte bie Deputation hierbei, „feien f>eut gegen Dürft» eint abge*

jogen, nacfbcm fte mehrere ©firger al« ©eifei mitgenommen" —
unb bat fcflieflirf», baf bie preufifcfen Struppen al« greunbe bei

tfmen etnjieijen mbcften.

15. 3nni.

1. 3lrmee»Gorp«. Die 1. Dtbifion rücfte in granfen*
tf>al unb Umgegettb ein; mit tf»r bie »orgenannte Deputation, ba

fte e« nidfjt wagte, nocf» am 14. of»ne @efaf»r ifre« geben« in iljre

©tabt juritcfjufefwen. Den 9>rinjen »on spreufen, ber ftd> bei

ber Dibifton befanb, empfing man mit ittänjen, eben fo bie Drup*

pen. — Die 33ürgerwef»r würbe entwaffnet unb bie ©ewel»re nadf

ffiorm« gefcfafft.

©in 33atatUon (1. 33at. 30. Snf.^egt«.) war in SÖorm« ju«

rficf gelaffen worben; bie 3l»antgarbe ging bi« Dgger«fyeim »or.

33on Dgger«l»etm marfcf>irte rin ©ataiüon (ba« 1. be« 28.

3ttf.»9tegt«.) eine ©cbwabron Imfaren (9. 9leg.) 2 gu£gefd»üfce ber

33atterie 9tr. 34. unb 30 3äger unter bem Sftajor ifänjel gegen

gubwtg«f»afen, um biefen Ort $u recogno«jiren unb *u nehmen.

(Befehl »on Subtoigöftafen.

8ubwig«^afen, gegenüber »on SDtannfetm , bicf»t am

Sftbein gelegen, fat nur 2 ©trafen mit »iclen grofen Käufern,

’) ®ogi jeigte jü$ nucf> ber Ghtflufj ber Slufwiegler auf bie Stnwofmer an

mannen Orten, unb oft auf eine faft ungläubige SÜBeife. ©o »erjiecfte in

Stooriautern bie bäuerligie SBirt^in eine« breugff^en OffijierO ii»re brei Kei-

nen Äinber »or i&m in ben Seiler, »eil jie «on jenen SBclfobeglütfem überrebet

»erben war, bafj bie ^reufen bie Keinen Äinber äßen. @r|t nnc$ ber SBer*

fiditrung beO Ofpjiere, baf er felbft S3ater einet ja^Ireit^en Samiiie unb sott-

(tänbig gefättigt fei, eriöfte fee bie armen Äinber au« ii»rem SSerpecf !
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barunter mehrere ?agerbäufer unb ÜRagajine. (Sine bet beiben

©tragen in ber ©erlängcrung ber SRfminbrüde bureffefneibet

ben £rt unb hübet bann bie narf) granfentfal fübrenbe Ghauffee;

biefc macht etwa 300 Schritt »on ben lebten Käufern Submigb*

* fafcnb einen flumpfen ©infei unb führt bann in graber 2init

burch bab, eine Stunbe entfernt Itegenbe, Dggerbheim nach

granfenthnl- — 3Die iroeite Strafe geht »on bem n&rblicb lie*

genben ©afnhofe quer burch ben Drt über SWunbenheim nach

Speier.

©egen 11 Uhr mürbe bie Spife beb Detafchementb unter

©laior ifünjel in ber Sftähe beb SRohrbacferbofeb »on ben

3nfurgenten — babifcher 3nfanterie — befefoffen.

• ©on ber 3nfanterie beb Detafcbementb angegriffen unb bib

an jeneb ©eföft »erfolgt, »erliefen bie 3nfurgenten auch bieb, unb

jogen ftch, gebedt burch bab hob« Äorn, nach Submtgbhnfen.

©eim weiteren ©orrüden gegen Submigbbafen jeigte ftch

eine Kolonne 3nfurgenten, bie aber in bemfelben Slugenbltd »er*

fcfmanb, alb ihr bie preufifefe Slrttllerie einige Schüffe entgegen

fanbte.

Der nbrblicfe unb mefütche Abgang ber Stabt mar burch

©arrifaben aub ©aummoUen*©allen gefcfloffen; hinter ben Unteren

ftanben jmei feinbliche ©efebüfe ;
bie an bie ©arrifaben anftofenben

Käufer, namentlich ber an bem roefüichen Slubgange gelegene ©afl*

hof „$um btutfefen £aufe" roaren fiarf befeet, unb bie »orgefen*

ben Gruppen erhielten fomofl »on hier aub alb auch »on bem be*

festen ©afnhofe ein fefr lebfafteb geuer. Sine feinblicfe Äolonne,

bie fogenannte ©efancjoner ¥egion, »erfuefte hinter ber ©arrifabe

am beutfehen |>aufe im Sturm fcfritt mit focfflatternber Sahne bot*

»orjubrcchen, jog ftch ober gleich nach bem erften Schuf ber beiben*

©efefübe in grofer Gile unb Unorbnung mieber jurfid.

SRacf einem furjen lirailleurgefccbt ging bie preufifefe 3nfan*

terie jurn Sturm über, nahm bie beiben Slubgange unb trieb bie

3nfurgenten jurüd, melcfe ftch in milber gluckt burch Käufer unb

©Srten nach ber fRfeinbrüdc ju fügten; bei biefem Slngrtff mur*

ben bie feinblicfjen ©efchüfe an ber wefUitfen ©arrifabe burch bab
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geuer ber prcufnfcbcn Artillerie febr balfc jurn 9tüdjuge über bie

Sörücfe gejmungen.

©egen bie au« bem jmeiptfigen ©afthof ^um beutfdjen £aufe

feuernben 3nfurgenten fchoj? bie preujjifdhe Artillerie mit ©chrap»

nel«; nach bem 3. ©chufj mürbe ba« ©chüfcenfeuer ber 3nfurgen»

ten fchmädjer, unb bie anrücfenbe preujjifche 3nfanterie ftürmte fo»

mof)l bie« £au«‘) al« auch bie ©arrifabe.

ein S^eil ber 3nfurgenten jog ftd> über bie ©rüde nach

3Wann|eim, ein anbercr floh in ber Stiftung nach ©peter.

Srim 5Rüdjuge über bie ©rüde Ibften ftc ba« britte unb »terte

3och berfelhen, aber mit foldjer ßile, bafj mehrere »on ihnen in ben

«Rhein flürgten unb ertranfen; auf ber ©rüde felbft verloren fie

noch einige £obte burch ba« ©üchfen», 3nfanterie» unb Artillerie»

feuer ber fpreujten.

©leidjieittg mit bem ©türm auf biefc ©arrtfabe brangen bie

«preufen auch nörblich in £ubmtg«hafen ein; gmei ©arrifaben,

meiere in ber IRheinfirafte ba« Sorgelien erfahrneren follten, mürben

fel>r balb genommen unb bie 3nfurgenten auch hier jurüdge»

morfen. —
35a« ©efedft hatte etma 2 ©tunben gebauert, um *2 Uhr

mar «ubmig«hafen oollftänbig im ©eft^ ber freuten, mclche

tto^ be« fehr heftigen unb anhaltenben feinblidjen ©emehr» unb

©efchüfcfeuerö, mobei bie Artillerie ber 3nfurgenten befonber« gut

gesoffen hatte*), bod> nur brei burch Äanonenfugeln getbbtete

ArtiUerijfen unb gmei leicht »ermunbete 3nfanteriftcn hatten. 15a»

gegen fanb man aufer ben auf ber ©rüde gebliebenen 3nfurgenten

7 Sobte an ber mefkltcfoen ©arrifabe unb 10 im beutfchen £aufe;

gefangen mürben 27 greifchärlcr, baruntcr 9 fehmer Sermunbetc

unb 4 baierfdjc ©olbaten.

>) 3m ^interttauff biefe« ®aff$of«3 bratfi unmittelbar natb ber erftürmung

geuer au«, toa« offenbar »on beit t>erau«ge»orfenen Onfurgenten angelegt war,

ben« man fanb bet fpöterer genauerer X>urt$fuc&uttg be« @a|tyofe« nod) eine be«

beutenbe Menge ©cfitoefel unb ein $acfet ntit 35 Jedtfadeln. — *) ®»e 3n-

fanterie bagegen ftfiof fetyr ft^iecfit.
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ftoitottctbe »on Subtuigdhafett.

©chon mährenb beb ©cfcdjtd maren am jenfeitigen — SDiann?

Reimer — 3ibciuufcr ©efduitje, $unt lijcil fdjmcrcn .ftaltberd auf?

gefahren roorben, mit benen bie »orrücfenben |>reufjen bcfc^offcn

mürben. ©o wie nach ber Einnahme bed fpiafccd bte fitehenben

3nfurgentcn bad jcnfeittge Ufer erreicht Ratten, mürbe »on btefen

©efd)fi&en, unter bencn fid> jmiJlf in bie übrigen Batterien »er?

theiltc fermere fel>r bemerfbar machten, bad äu^erfi lebhafte unb

gut gefeite ©cfchüfcfeuer »crboppelt, auch »on zahlreichen ©üchfen?

fchühen unterftüjjt. Dad fehlere mürbe »on ber preufitfehen 3n?

fanterie unb ganz befonberd »on ben 3ägern »olifommen paralp?

ftrt; gegen bad erftere tonnten inbefi bte leichten preujjtfchen ©ed)d?

pffinber nicht »iel audrichten unb obgleich fte bie am jenfeitigen

Ufer hinter ©arrifacen flehenben 3nfurgenten lebhaft unb mirffam

befchoffen, mürben fte boch guri'tcfgegogen, ba fte bem geuer jener

fchmeren Kanonen befonberd audgefeßt maren. Die preufnfdjen

©efchüfce nahmen eine Sluffiellung, aud melcher ed möglich mürbe,

einen etma beabfiduigten Uebergang »on 3nfurgenten mittelfi gäh*
ren jc. abjumeifen.

6d mochte 3 Uhr beb 9iachmittagcd fein, atd eine jenfeitige

©ranate in ben 2Baarenfd)uppen am 3*>llt^ore einfehlug, zünbete

unb ein geuer »erbreitete, mclc^ed bid 3lbenb fämmtliche #afen?

bauten, bad 8agcrf>aud jc. ergriff. Der ©ranb bauerte bte ganze

Sttadtt bfoburch. 2iud) in bie ©arrifabe am beutfdten £aufe fiel

eine ber vielen ©ranaten unb zönbetc bie ©aummollcn ? fallen,

mclche ebenfalld ein Sfiaub ber glammcn mürben. 3m Saufe bed

9Jachmtttagd gerieth auch bie 3*Jf>efnl>rücfe auf ber SÖiannheimer

©eite in ©ranb, ber ftd) fpäter »on 3och zu 3o«h fortpflanzte

unb mährenb ber folgenben Jage fafl bie ganze ©rüde »erzehrte >)•

*) 39 tef er fagt: Die Sinnahme »on f ubtoiggh®fen fei burch eine mit

ben Mannheimer 33ürgern »erabrebete ‘Jerrnttjerei möglich geworben. Slnbere

33eri(^te hielten eg nicht unter ihrer SBitrbe, öffentlich befannt ju machen: „Die

iPreufjen würben ohne 33erluff »on unferer ©eite aue Cub»ig«h«f*n gewor-

fen! — 9?och Slnbere behaupteten, bie SBürger hätten bie »eiffe Sahne — bei

Annäherung ber JlTeujjen — aufgeffeclt, eO fei fein einjiger ©<hu|j gefallen «,
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Die 2. Dmftott butte in ben Duartieren be« 14.

(?anbpupl, |>auptpubl unb StamPein) Stubetag. Die ©or*

poften ftanben im ©ebirge bet ^openecfen, Donjenberg unb

btcpt an Caifer«lautern, mo, mte bereit« (©. 176) angegeben>

bit 3. Dtöipon etngerticft mar.

Die 3. Diotfion batte Slupetag in unb bei Caifer«lautern.

Der 4. Diotfion mar in gotge brr burcp bie 3. Dtoipon

ftatlgcfunbenen ©efepung oon Cat fr r«lau fern brr ©efepl ge*

morben, über ©rfinfiabt gegen grein«betm ju marfepiren.

211« rechte ©eitenbedfung birigirte fie ein Detafcpement oon

2 Compagnien Infanterie unb 40 Ulanen (bie 12. Comp. 24. 3nf.*

Siegt«, unb bie 2. Comp, berliner ©arbe*?anbro.*©ataill.) unter

$auptmann o. ©raafe über (Sifenberg, Steu*?einingen nach

?eifiabt.

3ufatnmentreffen bet Dürfpetm.

töi« Seiflabt fepte bie« Detafcpement feinen Sftarfcp ungepin*

bert fort. $ter machten ganbbemopner bie Slnjeigc, baf? bie etma

200 ©ehrt» nach Dfirfbeim ju oorltegenbe ©cblucht mit 3nfur*

genten angefMt fei. — (Sine unternommene 9iecogno«cirung be*

pätigte bie Slacpricpt: benn bie oorgefepieften Sibtpeilungcn erhielten

au« bem nahen ©ebüfcp ©fiepfenfeuer, unb man fcprftt ju ©ertrei*

bung ber 3nfurgenten, oon benen pep eine Colonne jmifepen U n g*

Pein unb 2)ürfpetm geigte.

Sin 3«g güplterc ging auf bem -£>&benjuge reept« oor; er er*

pielt ©fiepfenfeuer; ebenfo bie ©arbe*?anbm.*Comp. unb bie Ulanen,

melcpe birect auf Dfirfbeim ju marfepirt maren. ©eibe Slbtpei*

Jungen blieben im Sloanctren gegen bie jept ben Sifidfjug beginnen*

ben, nur burep roenige Dirailleur« gebeeften 3nfurgenten*Solonnen.

©« mürbe btefer Stficfjug aber halb jur milben glucpt, al« ein

Unf« betafepirter 3ug güpltere ba« Dorf Ungftein bplicp umjogen

patte unb pep Dfirfbeim näpertc. Der Step ber 3nfanterie be«

Detafcpement« folgte mbglicpft fcpnell unb brang — oon ber ©a*

Une — in bie ©tobt.
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Dir fliehenben 3nfurgenten mürben jmar bi« ©achrnbeim
»erfolgt, e« fonnten aber ihrer aujterorbentlichen ©cbnelligfeit me»

gen feine (befangenen gemacht mrrbrn, ba ba« gebirgige terrain

nic^t geflattete, bie Äaoallerie ju »ermenben.

Bei ber ©egnapme eined einzelnen, auf einem ©einberge ge»

legenen, hoben, gemauerten fflebäube«, fanb man nücbfi mehreren

tonnen s]>ul»er unb vielen Äiften mit Äugeln unb Patronen auch

einige miduige Rapiere ber prooiforifeben Regierung. G« mar bie«

Webäube ein #aupt»®hinition«»ÜJ?agaäin ber 3nfurgenten. 9fad>

ben Sleuflerungeit ber (Sfnmobner non Dürfheim maren biefe —
unter Blenfer — an 2000 «Wann gemefen. — ©ie gaben al«

Urfadte biefe« 9iflcfjuge« ben mangelhaften Borpoftenbienfl ihrer

J^reifdjSrler an, melthe ftch »on einer preu§ifd>en ©ireifpatrouifle

hätten überrafrfjen laffen. — 3hr 5Röcfgug ging über ©acbenheim
unb Deibe«beim nach ü)iu«bacb, einem Dorfe bicht »or 9ieu»

flabt, nahmen hier eine Slufflellung mit bem redeten glügel an

ben ©peiermalb, ben linfen an ba« ^aarbtgebirge. 3bre Sirrier»

garbe blieb in SRutfbach; in Sfteufiabt felbft ©jnaibe. 33 1 en=

fer hatte bei Slnnüherung unferer truppen ba« Äommanbo an

llmbftheiben übergeben, meil er pltylicb franf mürbe unb

ein Brechmittel nehmen muhte! — 3n ©acbenheim übernahm

er mieber ba« .vtommanbo! — !
—

16 3nm.

1. Slrnteeforp«. Die neu formirte Sloantgarbe ber 1. Di»

x'ifion, unter 'Dfaicr Äflnjel, ging bi« über ©peier; bei Sin»

näberung berfelben liegen fich bie bortigen 3nfurgemen über ben

Wein nach Baben.

Da« (Are« ber Dieifien befepte ©»eier unb ©ebiffer»

flabt, bie Steferne 'IVutterftabt. 3« Submig«bafen blieb

ba« I. Bataillon 28. 3nf.»9tegmt«. unb 4 ^ubgefebüpe ber 9. Äom»

pagnie 8. Slrtillerie > Brigabe unter Cberft ». Branbeniiein, mit

bem Slu*trage, ba« Debeuübiren ber babifchen 3nfurgentni über

bie Brülle $u »erbinbern; fall« anbere trumn nach ©erm«
tönten. ba« bert ;urücfgelaiTene 1. Bataillen 30. 3n». > Wgntt«.

an ücb >u neben, unb feiern ihm nicht anbere hebert Beftble $«»

gingen, mtt feinem Detafcbement rer Xiotüon ;u felgen, ft mte bie
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baierfcben Struppen bes weftfränfifcben ÄorpS Cf. 5>falg, 17. 3uni)

bet 2ubwigSbafen anfämen, oPer -Dtannbeim »om 9fecfar*

ÄorpS befe^t würbe.

Äanonabe Pott SJubtuigSbafctt.

DaS ©efcbüfcfeuer »on SDlannbeim nach Sufc

batte bie ganje Stacht mit nur geringen Unterbrechungen fortge*

bauert; gegen borgen würbe cs einige ©tunbett eingefteüt, begann

aber gegen 7 Ubr beflo heftig« 1
) unb bauerte bis 11 Ubr. Durch

bieg geuer würben bie bis jefct noch unperfebrt gebliebenen Käufer

tneifi alle bebeutenb befcbäbigt, ohne bafi *$ jebocb ber feinblicben

Artillerie gelang, aufs neue ju jfinben.

Die 4 leidsten preufifetten ©efebübe waren nicht untbätig,

fonnten jtcb jebocb mit ber, an ©efebfifc unb Äaliber bei weitem

überlegenen, feinblicben Artillerie in feinen bireften Äampf einlaffen.

©ie bewarfen baber, nöcbft ben feinblicben ©atterien, auch bie

am Ufer fiebenben Käufer, welche mit ©cbüfcen befefct waren, tbeilS

mit ©ranaten, tbeilS mit glübenben Äugeln unb ©cbrapnelS.

Sinige ©cbüffe mit (extern brauten baS bisher unaufhörlich ftatt#

gefunbenc Snfanteriefeucr auf eine jtemlicb lange 3e<t jum Schweigen.

Da bie preufjifcben ©efebüpe febr gut gebeeft ftanben — in ben

Ruinen beS abgebrannten 4>afengebäubeS — fo famen tro$ beS

febr lebhaften feinblicben ©efebüfc?, ©ü<bfen* unb ©ewebrfeuerb bodb

bis je&t feine ©erwunbungen bei ben ©ebienuttgSmannfcbaften »or.

Sßfibrenb biefer Äanonabe forgten bie gutgejinnten Sinwobner

in unb um 2ub Wiglafen für eine überreicblicbe Verpflegung,

wobei eS an ben foftbarfien ©einen, ja felbft an (Sbnmpagner

nicht fehlte.

Da$ geuer ber preuftfcbeit ©efcbüfce fdtwieg bis gegen 8 Ubr;

»on ba bis gegen 10 Ubr würben wteber einige glübenbe Äugeln

unb ©ranaten gegen bie jenfeitigen Käufer geworfen, namentlich

gegen ben „europciifcben" ©aftbof, ber fiarf mit ©(hüben befefct

*) Da« Sombarfcement »urbe »on bem fepteetjerifepen SlrHfferieofpjler ©ted
sott 9teuenbutg geleitet, ©tut i|t ein gebenter ^Sreufe au« bem ©tabuen

8jff« im ®ro|j&eTje<ji$um $cfen.
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unb afö Screhtigunggort btr Demofraten befannt mar. 3« tiefer

3eit mürbe ein Offijtcr unb ein Äanonter ber preufifchen Artillerie,

burd) ©tücfcn ©lauer, treibe eine feinblicbe ©ranate herunter ge#

fdjlagen hatte, leicht oermunbet, unb war bteö ber ganje ©erluft an

tiefem Jage.

ftfir 3cben — fagt ein Jheilnebmer beg ©efechtg — ber bie

©acf>t bom 15. big 16. 3unt in ?ubmiggf>afen jubradtte, um#

geben »on einem ©leer »on flammen, mel<he bi« jum Fimmel

empor loberten, umfaufi »on feinbliehen ©efdhojfen, meldte fradtenb

in bie ©lauern unb Dächer ber ©ebäube fchlugen, gefpannt burd»

bie Ermattung eine« feinblicften Ueberfallg, mirb bie Erinnerung

an biefe Situation unoergeflich bleiben.

Die 2. Disifton hatte btn ©efeljl erhalten, im Anroeiler

Jfale »orjubringen unb ging beg ©lorgeng ^5 Uhr über bie geig#

mfiftle unb bte ©ecfinger ^>Bl>e tng Jljal nach Dueibergbach big

©othalben.

Der ©larfch mar ermübenb unb bie Ditifton machte, etma um
|10 Ut>r bei bem Dorfe #brgbach angefommcn, $alt um ju

rufen. Den Einmofnern mar bie unermartete unb fo frühe Er#

Meinung jmar eine grofe Ueberrafcfung, aber fte brauten ben

Jruppen bocf halb bolle Seinfäffer unb gefüllte ©robfbrbe ent#

gegen, ©ad; einer furjen ©ajl unb bem genoffenen grühftütf

mürbe ber ©larfch über ©teinalben, Salbfifcfbach unb ©urg#
alben fortgefeft. 3n ©urgalben blieben jmei ©ataillone —
bag 1. unb 2. 24. 3nf.#©egmfg. — bie feit 3 Ufr auf bem

©larfc^ geroefen maren. Dag ©rog rüdfte um 4 Ufr ©achmittagg

in unb um ©othalben ein.

©othalben, alg ©if ber rotfjen ©epublifaner befafmt, mollte

auf bie Unterbringung ber Jruppen nid;t eingerichtet fein, bafer

biefe bie Unterbringung felbft Übernahmen unb fchnell beenbigten. —
©och am 5©mgen beffelben Jageg hatte ber £aupt# Agitator ber

4?aarbt — mie meifi überall, ein »erborbener Slboofat — Dr. Seif,
bag ©olf aufgeregt, bie freie untt»eilbare ©epublif proflamirt unb

mar mit ben maffenfäfigen jungen Leuten nach pirmafenj ab#

gegangen. Einige biefer 3nfurgenten näherten ftd» beg ©achmittagg

©othalben unb fchoffen nach b«t auggefiellttn Sofien; naefbön
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btffe aber gmei berfelben getöbtet, einen »ermunbet unb gefangen 1
)

genommen Ratten, gegen fte eiligft mieber ab.

3n golgc btefeS SSerfudtS auf SRotbalben mürbe eine 9te*

fognoSgirung mit brei Äompagnien — groet »om 25. 3nf.*9Regmt.,

eine »om ?anbmebr*33atatllon £alle — unb * Scbmabron Ulanen

unter OberfisSüeutenant ». |>oru gegen fpirmafcng unternommen

unb ber Ort Slbenbö 7 Uhr befejjt; bie 3nfurgenten ffo’fjett bei

Slnnäberung beS DetafdbementS überS ©ebirge nach Dahn. S5on

ber augenbltcflicften SBerfolgung mürbe abgejianben, metl bie Xruppen

in golge beS heutigen angcfhengten 9JtarfcbeS — feit ^5 Ubr beS

Borgens — bereits bcbeutenb ermübct maren.

Die 3. unb 4. Diötfioti bereinigten ftcb in unb umDürf*
beim. Die Stellung ber 3nfurgenten in unb bei Pteujtabt

(f. 9>fal8 , 15. 3unt) mürbe fdjon in ber »orbergebenben Ptacbt

»erlaffen unb ber SRiirfjug bis (Ebcnfoben fortgcfe$t. Da bie

pfälgifcbe SolfSmebr bis je$t ben *ßreuj?en nirgenb Staub gebalten,

befahl SKteroSlamSfi, bie gerftreuten ÄorpS mbglidjfi gu »erei#

nigen unb mit bem gangen jforpS nach 33aben gurücf gu geben,

unb gmar — falls bieS noch mbglid) fei — bei ÜubmigSbafen;

fonfi bei Speier, ober menn biefcr Uebergang nid)t mehr genü*

genbe Sic^erl)eit böte, über bie Sörücfe bei Änielingeti.

Die 3iacbrid;t »on bem Ccinrfitfen ber fpreufjen in bie spfalg

batte in ben b&bern Greifen in SPiti neben nicht ben günftigfien

Sinbrud ergeugt; man hätte baffelbe lieber »on ben eigenen Struppen

gefeben. Daf biefe ftcb fpäter als bie 'Preufjen in ©emegung

festen, foll burch bie gafftgfeit beS abgetretenen ÄriegSminifterS

fjefuire »eranlafjt morben fein, ber bie betreffenbe Orbre um
5 Stage unerpebirt liegen gelaffen buben foll.

Die gur ©efefcung ber $>falg beftimmte Diotfiott unter bem

©eneral? Lieutenant gürften Dburn unb Starts rüdfte au biefem

Dage (16. 3unt) bei Oppenheim über ben 9?betn. Der Äorn?

') Orr ©efangene tont jufaüig brr <So(>n be$ Cuartiergeber«, bei bem ber

Sommanbeur ber Xni^ert lag, unb am Orte aU ber »erborbenfte, übermüttttgfb«

unb unfittligijie ©efetl ber ganjen ©emeinbe befannt, ber erft »or einiger 3fK

ungebeffert au« Stlgier jurücf gelehrt war.
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manbirenbe erlief eint Serfünbigung an feie Bewofner bet $fal$,

worin er anjeigte, baf ber König »on Baiern ifn jum Oberbefefl«--

faber ber in bie entfenbeten baterfefen Heere«macft ernannt

unb ermäeftigt fabe, jur ©ieberferfiellung ber Crbnung unb be«

©eforfame in jener Sanbfcfiaft ben Belagerung«juflanb ju »er#

fünben. Diefer trat benn auef fogltttf in Kraft.

17. Juni.

Die erfie Kolonne btefer, mit betn tarnen „weftfränfifefen

Korp«" bejetefneten baierfefen Gruppen erntete Söorm«. Der

Kommanbirenbe, gfirft £f urn unb £ari«, jeigte bieö bem Oberft

». Branbenftein in natffiefenbem ©Treiben an:

„Hauptquartier Söorm«, ben 17. 3unt 1849. Der König#

„liefe baierfefe ©encral gürft £fum unb $ari« an ben König#

„liefen preufifefen Herrn Oberften ». Branbenftein ju gran#

„fentfal. 3<f fabe bie Gfrc ©w. Hocfwoflgeboren in Kenntnif

„ju fefen, baf i(f mit ber erften Kolonne meiner Struppen feute

„fier eingerüeft bin, unb fte erft morgen en ordre de bataille an

„ber pfälger ©renje aufftellen fann, inbem icf in einem breijefn#

„tägigen ununterbrotfenen 9)?arfcf bie glufübergänge bei 2Bürj#

„bürg, Slfcf affenburg unb Oppenfeim ju öberwinben fatte.

„3(f gebenfe am 19. tn brei Kolonnen bi« granfentfal

,,»or$ugefen; ba« Hauptforp« auf ber großen ©träfe, bejtefenb

,,au« 4 ®atatUonen 3nfanterie, k 1000 2Jlann, 7 ©efabrott« Ka#

„»allerie, k 150 f»fcrbe, eine jwölfpfünbtge Batterie, eine reitenbt

„Batterie unb 2 Haubtfen unb eine Brürfenequipage mit fponton«;

„bie reefte ©eitenfolonnc au« 3 Bataillonen, 4 ©cd?«pfünbern unb

„einer ©«fabron, marfefirt über $fcbbcr«feim, ©rof 9liebe«#

„feim, Heffeim, ?amb«feim; bie linfe glügelfolonne au«

„einem Bataillon, einer ©«fahren unb 2 ©etfdpfünbcrn marfefirt

„über Siorfeim, SDiörfef, ©btgfetm, Oppau, griefenfeim.

,,2lu« btefer ©intfeilung werben ©w. Hocfwoflgeboren erfefen,

„weltfc ?anbe«firecfe mir ju einem gebrangten Kantonnement nötftg

„ift. ©« ift fcfr erwünfeft, wenn bie Königltefen preufifdfen

„Gruppen bie Duarttere erft am borgen unfer« Gintreffen« rau#

„men, unb ba« jwar um fo mefr, al« ber Königliefe preujjifcfe

„Herr Premier# Lieutenant ©ollwif mit einem £ran«port »on
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„Srainpferben unter biegfeitiger ©ebecfung morgen früh 6 Uhr hier

„abmarfcbirt unb auf meitcre (fgforte bon g^anf ent|»at rechnet.

„©cbltejjlicb lyabe icb noch bte Gehre gm. $ocbmohlgeboren in

„Äenntntfj ju fefcen, baf i<b ©e. Äbniglicben £obeit bem ^rtnjen

„bon ^reufjen über ben Warfcb meiner Äolonne ^Ingeige erjlattet

„habe unb bitte, bie betfolgenbe 2>epefcbe an ©e. Äbntglicbe Roheit

„gelangen ju laffen unb jroar per gjkfette l )".

gro. £o<bmoblgeboren jc.

gej. gürft ». Sburn unb Sartg.

1. Slrmecforpg. 1. Dioifion. Äanonabe bon Sub*

miggbafen.

©ie bauerte auch am 17. mit geringer Unterbrechung ben

ganjen lag fort; jmifcben 5 unb 7 Uf>r beg SRacbmittagg mar fit

befonberg heftig gegen ben mit prcugifdjer 3nfanteric befefcten ©ahn*

hof, ber bierburcb fc^r jlarf befcbäbigt mürbe. 25ie Sruppcn hotten

feinen ffierluft
1
). £>ie prcufnfcbe Slrtitlerie ermieberte bieg fteuer

erfi gegen 49 Uhr beg Slbenbg, unb jmar meift mit glfihenben

Äugeln gegen ein bidbt an ber ©rücfe liegenbeg |>aug in Wann«
beim, um baffclbe in ©ranb ju fefcen, ba aug bemfelben btel ©e»

mehr# unb ©ücbfenfcbüffe fielen.

2)ag ©rog ber Sibifton rücftc in ber SRicbtung auf ?anbau
big üftiebcr^ocbjlabt bor.

25ie 2. ®i»ifion fcfcte ihren Warfcb im 5lnmeiler Shale fort.

SDag 3«furgcntenforpg SBillicb, roelcbeg higher Sanbau ccr#

nirt unb beobachtet batte, bereinigte ftcb mit bem ©olfgmebr*©a»

taillon unter ©cbimntelpfenntg, ben Snfurgcnten Slenfer’g,

jog auch bag bor einigen Sagen jur Untfrpbung aug ©oben

angefommene farlgrubcr grctforpg 35rebcr an ftcb unb nahm —
über 2000 Wann flarf — in bem jur ©ertbcibigung febr geetg*

neten 2lnmeiler Sb°l SUnntbal ©tellung, tbcilg um bie

’) Cä ijt giegei ju bewerfen, tag an biefem Jage baa preufjlfcge Slrmee»

fotb« Cnnfcau bereit« entfett, ganj SRgeinbaiern befept unb ji(g bei Oer.

mer«geim fonjentrirt gatte. — *) 3n einem ^nufe fanb man 600 fleine, circa

2i 3oB garte £>og!gef(gi>fTe, »elige ungelaben waren unb ein mit einem ©(grauten,

gewinbe oerfegene« Wunblotg gatten, ffiagrfcgeinti* ju ©cgrapnel« befHmmt.
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fonfi nodj in ber (Pfalj jerftreuten einzelnen 3nfurgentenforp$ ju

fammeln, tfeilg um ben ÜWarfcb ber *$5reufen gegen ?anbau ju

oertmibern.

©efedjt bei 9iittntljat

211$ ft<f> bie preufifd>e Sloantgarbe ber 2. Dfotfton ffiil*

gartPwicfen näherte, ging bie Reibung ein, baf bie ©träfe

jwifcfen ffitlgartäwtefen unb 9tinntfal — ein Grngpaf —
oon ben greif^Örlern befefct unb an mehreren ©teilen fiarf barri*

fabtrt fei; halb barauf fielen aud; fcfon bie erften ©pfiffe.

SJtajor ». 2)tutiu$, Äommanbeur ber Sloantgarbc, ging fo*

gletcf mit ber 3agcr*5tompagnie, ber fpionier*2lbtfeilung unb einigen

30 in ber @ile mit ©Räufeln, £afcn jc. »erfefenen Säuern au«

2Bilgart$wiefen »or, benen eine Äompagnte güfiltere —
25. 3«f- = Siegt. — 2 gufgcfdwfje unb ber 9tefi bc$ güfilter = 93a«

taillonä folgte. Da$ ©ro$ blieb in unb hinter SBilgartewiefen.

Die nach 9iinntf)al füfrenbe, »on feljr {teilen Sergen einge#

engte ©träfe wenbct ftcf fur$ »or bcm Dorfe fcfarf recft$, eine

grofe fleinerne Srücfe füfrt am Stngange »on fÄtnntfal über bie

Ouetd)
;

biefe Srücfe liegt fowofl im gcuer be$ Ort$, al$ au<$

im geucr einer bteffeitö berfelben ftefenben ©agemüfle. hinter

SRinntfal nBrblidj fteigt eine bewadtfcne ^lrcnnJnnb in bie $öfce,

»on ber au$ fowofl jene Srücfe, al$ aucf brr SBeg »on SBil*

gartöwiefen befcfyoffen werben fann.

Sille biefe fünfte unb bie |>öfen auf bciben ©eiten waren

bidjt mit feinbltcfen ©diü^en befefct.

Die ©pifce ber Stoantgarbe — ein ßug 3&ger — befcfaftigte

ben getnb ,n p Cr gront, wäljrcnb eine Sibtfeilung 3öger bie ltnf$ ber

UHüfle liegenbe |>5^e nal>m. 5Öof>l gelten e$ bie Snfurgenten für un*

miJgltd», biefe (teile Partie ju erflimmen, aber bie Säger fletterten

wie ©emfen in bie £5f>c, fdjoffen au$gejeid>net unb waren im Seftp

ber $Bfe, al$ eine Compagnie güjiliere (bie 9.) gleichzeitig bie

Srücfe im erften Slnlauf nafm.

Die ©efdjüpe tonnten wegen be$ heftigen ©cwcfrfeuerS nicht

oorgejogen werben, e$ würbe aber, um ben Singriff auf ba$ Dorf
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felbfi CSRinntßal) ntbglitßfi gu »erflärfen, eine ßompagnte güft*

Here (bie 10.) Über bie redete* liegenbe feßr fteile -jpöße „ber ©ucß*

^olger ©erg" »orgefeßicft, n>cld>e nun i^rerfettö audj »on ßier au«

ben geinb befdßoß *)•

Som ©ro« au« würbe ein ©ataillon über ©pirfelbacß nacß

©arn«tßal entfenbet, um wenn ber geinb längere Beit in SR in n*

tßal ©tanb ßalten foUtr, tßn im dürfen angugretfen ober feinen

SRücfgug gu gefäßrben.

Untcrbeß würbe aud; bie üllüßle genommen unb bie an ber*

felben erricßtcte ©arrifabe aufgeräumt; gwar »ertßeibigteu ftcß bie

Snfurgenten notß einige 3«t in Siinntßal, gogen ftd> aber bi«

©arn«tßal giemltcß gcorbnet, bann in wilber glucßt in ber Stieß*

tung auf ©offer«weiler unb ©ilg gurtief.

„Da bie ''Preußen" — fagteu bemofratifeße ©latter — „auf

ber bewalbetcn |>ößc jteßer »orrtidfenb ber -£auptfolonne fe^on fo

naße famen, baß in ben untßätig fteßenben Steißen bcrfelben ©teß*

rerc erfeßoffen würben unb man in bie größte ©efaßr fam, »on ber

9tficfgug«linie bureß ben engen spaß abgefdjnitten gu werben, würbe

ein fcßneller Stfiifgug notßwenbtg. Der ©erfaßt ber Sßillicß’ffßen

Gruppen war giemlicß groß; ba« ©ataillon Dreier, ba« nießt

einmal gum ©cßuß gefommen war, mußte 17 Hobte gurficflaffen."

Da« ©efeeßt ^atte | ©tunben gebauert; ©efangene fonnten

wegen ber großen Gile, mit meleßer bie Bnfurgenten flößen, nur

einige 20 gemaeßt werben; an lobten unb ©erwunbeten mögen fte

woßl an 60 SWann »erloren ßaben, benn man fanb in St in n tßal

unb fpäter in Sin weil er allein 20 lobte unb einige 20 Serwunbete,

unb nacß 3lu«fage ber ftonbbewoßncr waren außerbem »ier große

SBagen ooll ber üeßtern mit fortgefüßrt worben; auch ©eßimmel*

Pfennig foU jtd>, mit einem ©cßuß im änie, unter biefen be*

funben ßaben. Unter ben lobten fanb man 2 grcifcßärler, £aupt*

leute, wie ftcß au« ißrer ©gnaibe’fcßen ©eflattung erwie«, große

ftarfe baumlange gigurett, wie man bie Stäuberßauptleutc in ben

') Die 3nfurgenten batten auf einer ber junäebit liegenben |>5bn* ein in

gorm eine« Sclrgtap^cn gebautes öJeftett, meines feit bem 33eginn bes ©efetbW

tbatig mar unb jebenfadä jur fcpUuntgen »enacbrigitigUHg biente.

13 A
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SRotnanen jetd^nct
;

feiner ^atte weniger als 3 ©unben; — ein

S&cweiS, bafj fte ihrem 9>lah ßfcre gemacht ^aben. ©in brütet

unter ben lobten jeicfjnetc ftrf> burdj befonberS feine ©afche auS.

3n ber 3^1 ber ©cfangenen befanb fich ein £auptmann ber

©illtch’fcbcn 33onbe, ber SBürger ». Sorecf, früher baterfcher

Cffigier, ©pion unb Verführer ber ©olbaten. Der Serlufi ber

5>reu§en war 7 leidet unb 2 fd>wer SSerwunbete.

Die flüchtigen 3nfutgenten hotten ©arnSthal bereits hüitft

ftch, als jenes bahin abgefanbte Bataillon bort anfam. ©te famen

beS SlbenbS in bebeutenbcr SBerwirrung in fcangenfanbel an, wo

fte ftch mit ber Slrriergarbe ©jnaibe’S öereinigte, um ftch ben 18.

bei ber jlnteltnger ©rücfe über ben 9t|ein jurficf gu gieren *).

Die Dtötfton fefcte nach beenbtgtem ©efedü ihren SWarfd) btS

Sin wciler fort; ein Bataillon blieb in ©arnSthal, bie Slöantgarbe

rücfte btS !D.uet<h?$ambach.

Die 3. Diöifion, welche ftch in bem Dh flü/ baS ftd) öon

granfenftein nad> Sieuftabt a. b. £. gicht, »ormärtS bewegte,

hatte einen 3ufamtncnftofj mit ben 3nfurgenten erwartet, benn noch

am 15. hatten biefc bei granfenfictn gwei jfanonen flehen, um
ben engen *ßaf?, in bem nur bie ©ifcnbahn, bie Üanbftrafjc unb ein

39ad> JRaunt hoben, gu öerthetbigen. ©tn Detafchement ^reufjen

war bcshalb über ©ber fte in gegangen, um bei granfened in

baS SUeuftäbter Dhol gu gelangen unb bei einem Sufammentreffen

ben 3nfurgenten in ben SRüden gu fallen. Slber auf baS blofje

©erücht hfo/ „bie ^reufien feien im Slnmarfch", hatten bie Grffem

fchon an jenem Sage bie it'anoncn in aller ©tle abfahren laffett unb

waren am 16. nach Dteuflabt geeilt.

Die Diöifion marfchirte bis ©ben f oben.

Die 4. Diöifion folgte ber britten unb rücfte nach 9leu?

flabt unb llmgegenb.

3n golge biefer öotn 1. SlrmeeforpS genommenen fongcntrirten

©tellung öerltefjen bie 3nfurgenten auch bie Umgegenb son ©er?
merShetm unb Sattbau unb traten ihren SRüdgug gur gängigen

*) 3n »IbertOfoeiter nabmtn fte 3000 fl. ffingabUmgtn für bit 3wanß0-

«nlti&e mit.
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fRüumung ber fPfalj, Lanbau ößlicf) umgehenb, in ber SRichtung

auf Langenfanbel an.

Der (£t)cf beS ©eneralßabS ber pfälgifc^rn ©olfSwehr, ber

ehemalige preußifcße Lieutenant £ed>ow, befannt burd> fein ©e#

nehmen bei ber 'JMfinberung beS ©erliner 3fU9haufeS, machte am

15. auf ber fRetirabe burd> bas SReuftäbter £hal einen 9lbjiccber in

baS am ©ege liegenbe StationSfwuS ber öifenbalm unb erpreßte

non bem ©ewoßner beffelben, inbem er ihm eine $ißole auf bie

©ruß fefcte, bie Haffe mit 1500 fl., angeblich um ße ber prooifo#

rifdhen ^Regierung in SReußabt ju überbringen. Dort aber foU er

eine ©elegenheit ergriffen haben ju entfliehen, unb als er bei 91 n#

weiter non einem Jrupp greifchärter angehalten mürbe, ftcf> nur

burch baS Vorgehen gerettet haben: er gehe nach grranfreid), um

bort für bie beutfeße §reihfit ju werben! — So fchrieben bamals

öffentliche ©lütter ber fPfalj.

3n einem berfelben fpraeft ßch ein ©ewopner ber fPro»in$ über

bie Stimmung unb bie 9lnficf>ten beS preußifeßen üRilitairS fjtnftcfctö

ber pfüljifchen ©ewegung folgcnbermaßen auS:

„3d> habe mich bemüht, bie Stimmung unb bie 9lnßebten beS

„preußifch'en 2RilitairS über bie pfüljifdje ©ewegung ju crforfd>en.

„SRirgenb höbe ich eigentliche Dcmofraten unter ihnen gefunben,

„wenigßenS Heinen, ber feine bemofratifdten ©eßttnungen attSge#

„fprochen hätte. Sic wiffen, baß fte für ein ^rittjip fämpfen; fte

„reben mit Stolj »on ber ÜRonarchie, als beren $auptßüjjc fte ßcß

„betrachten, unb wo fte einen jerlumpten ÜRenfchen erbltcfen, be#

„jeichnen ßc ihn fogleicß als einen Demofraten. Der £aß gegen

„bie Dcmofraten unb ©übler erfüllt felbft ben 9Rl>etnlänber
, mehr

„noch bie aus bem jeitfettigen Preußen, am mcißeit bie Lanbwehr.

„Sie ftnb auch ihrer Sache fo gewiß unb fo feßr »on ber

„jwedmüßigen 9lnorbnung unb Leitung ber gangen (Srpebition über#

„jeugt, baß ße für bie ttüchften läge bie ©ernießtung aller ©iber#

„ßrebettben mit ©eßimmtheit »orauSfagen."

©on ber ganjett ©ewegung — hieß es weiter — hätten ßc einen

anbern ©cgrtff gehabt, eße ßc bie ©renje Übertritten. 9lnfangS fei

9lßeS bor ihnen geßohen, wie oor wilben SC^icren
, unb wer nicht

habe fliehen fönnen, habe gejammert, als wenn ihm ber gewiffe Job
13 * -
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beoorflänbe. 911$ aber bie £eute einmal gcmerft, bafj |ie nichts

gegen ba$ mebrlofe ©olf im Sinne batten, fonbern nur gegen btt

ömpörer unb ©ebrütfer bee ©olf$ ju gelbe jögen, feien fte fofort

auch überall mit grcuben aufgenommen morben. Die gefangenen

©olfsmebren hätten $um SC^eil mit beulen unb ©einen gebeten,

fte ju fronen, ba fte ja nicht Schulb unb nur gezwungen morben

feien. „lästigen 9lppetit — fcblofj ber Slrtifel — ba&fn t>*e

„fPrcujjen mitgebracht; bie 5>fSljer fönnett ftcb nicht genug barüber

„munbern; — auch ber ©ein fagt ihnen gu."

3n kaiferölautern mürbe oon einem Raufen Unftnntger

ein ©crfucb gemacht, Sturm ju läuten, um im dürfen ber »ormärts

marfcbirenben fPreufjen, melcbe bie Stabt ebne ©efafcung jurücf*

gelaffen ju baten oerlieben, ba$ ©olf abermals aufjumiegeln. Der

©erfueb miflang nicht nur, fonbern e$ mürben btt Urheber auch

meift arretirt.

18. 3uni.

Da$ meftfranfifche korpe batte an biefern Stage mit 8 ©a#

tatllonen Infanterie, 9 Schmabronen, 3 ©alterten unb einer ©rücfen#

equipage, circa 9500 2)?ann, »oUftänbtg bie ©renje überfchritten

unb ftanb mit bem ©ro$ in ©orntS, bie floantgarbe in gran#

fentbal 1
). ©on b»ei au$ entfanbte ber kommanbirenbe 1 3äger*

,
©ataiUon, 2 @$fabroit$ unb bie jmölfpfünbige ©atterie nach ?ub#

mig$bafen jur 9lblöfung be$ borttgen preujjtfchen DetafchementS;

er tbeilte bie 9lbfenbung obiger Struppen bem preujjifcben Oberft

o. ©ranbenftein in folgenbem Schreiben mit:

„Hauptquartier ©orm$, am 18. 3uni. — Da$ kommanbo

„te$ königlichen baierfchen meftfrättfifchen SlrmeeforpS an bem

„Herrn Obcrfien ». ©ranbenftein, königlichen preujjifchen De#

„tafchement$#kommanbanten ju Ogger$betnt".

„9luf bie gefällige 3uf^rift »om 18. au$ Ogger$b e *nt, melche

„mir foeben jugefommen ijt, beehre ich mich ju ermtebern, bat »<b

>) Die ^.'fatjer fafjen totefe baterft^ett itruppen weniger gern al« bte

jjen. Diefe — fagten jie — &aben ba« ?anb »on feinen Unttrbrüdtern befreit,

jene werben ba« 8anb in anberer ®eife wiebet unterbrüden. Äein Sffiunber,

wenn wir na$ wenig ©ogien bie 35reu|jen ne# mehr jurütf wünfgien al« bie«

fefcon je®t ber galt ift.
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„am 19. gegen Mittag mit einem 38ger* ©ataillon, 2 <5$fabron0

„Äanalleric unb einer jwblfpfiinbigen ©atterie »on gubwigSbofett

„einjutreffen gebenfe, um ben Angriff be$ |>crrn ®eneral*gicutenant

„b. f>eucfer auf bern rechten Sftbeinufer gegen SJlannbeim ju

„unterflfi$en,

„3<b habe foeben einen ©eneral=©tab$=Cffijier an ben -f>errn

„©eneral^gieutenant ». $eudFer abgefanbt, um benfelben non mei«

„nem ©orbaben in Äenntnijj ju fefcen unb gugleicb beftimmter ju

„erfahren, um welche ©tunbe fein Singriff erfolgen werbe.

„3nbem ich ©ie bteson in Äenntnif? fefce, bitte id> gugletcf»,

„@r. Äbniglidbc -frobeit bcm ^rtnjen bbn $>reu&en geeignete

„fWittbtilungen erftattcn ju wollen."

geg. ßrnfl ». £burn unb £ari$.

Deffelben Sagcg ©torgenö 6 Ubr IBfle bag aug Sonne an»

gefommenc 1. ©ataillon 30. Snf-^fgmt«. ba$ 1. ©ataiUon

28. 3nf.*9legmt$., welche^ gefctere jur Diöifion nach ©peier

marfdürte, in ber ©efefcung son 8ubwig$b<*ff n ab*). — ©ei

biefer Slblbfung — ber einjelnen Sofien, Sachen, SluggSnge jc. —
geigten jtch bie ©Jannbefmer ©alterten befonberS tbätig, benn fte

fchoffen nicht Hoff nach einjelnen Sruppg unb Slbtbeilungen, fon*

bern mbglicbfl nach jeber £>elmfpibe mit ©ranaten unb jfartfitfchen,

befonberS wenn fte einen ©fftgier erfannten. £>er Serlufl bei

gubwig^bofen »<*f im ©angen 2 lobte unb 6 ©erwunbete,

unter biefen 1 ©fftgier.

©on ber preufjtfchcn Slrtillerie würbe bie3 fteuer erft beg

Slbenbä gegen 10 Uhr burch einige ©lühfchüfff unb ©ranaten

erwiebert.

3temltch um biefelbe 3^t machten bic 3nfurgenten einen

©erfuch, tn Zähnen überjufe$cn, würben aber burch baet geuer

ber preufifchen ©orpoflen am ganben »erbinbert.

1. SlrmceforpS. 2)a6 ©rog ber 1. Dtöffion hotte 5Ru»

hetag in ben Äantonemente »om 17.

’) OTirrceiaweM in fctntn Berieten tagt bie ^rtugfn na$ tintm

48pnbigtn geuet au$ SubwigObafen vertreiben i — !
—
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Die 2. Dtoifton marfcßirte gegen $11 llßr bei fötorgenl

am ©lacie ber gefhtng ?anbau, auf meinem ber ©eneral ». 3eefce,

fämmtlicße baierfc^c £>fftjiere unb bie fWujtfcßöre ber ©efaßung

»erfammelt waren, unter gegenfeitigcm unaufßbrlicßen Stuf: „@e lebe

ber ßbnig! (£e leben unfere preußtfcßen Cbaterfc^en) Äameraben!"

»orüber. Die beiben ©enerale o. SÖebern unb o. 3eeße hielten

ftcb lange umfaßt, wöbet ber ?eßtere unter anberem aucß äußerte:

Stoch niemale fei er flolger bgrauf gewefen, baß aucß in feinen

Slbern preußifcßcl ©lut fließe.
1

)

(£l war ein Slugenblitf ber ß&cßften folbatifcßen greube, ber

<£rßebung, all bie Preußen »or biefer fo lange unb fcßwer be*

brängten geftuttg erfcßienen.

Durcß tal bloße Stoßen ber Preußen waren bie bort ringe*

umher Slllel terroriftrenben greifcßaaren oerfcßwunben , unb hotten

baburcß gcwiffermaßen ber treuen ©efaßung bie crfle Jiunbe non

ben ernften Maßregeln gebracht, bie gegen bie immer frecher auf*

tretenbc Umjiurjpartci ergriffen worben waren.

Später am Jage war auch ber $rinj non Preußen in

?anbau, fpraeß ben treu gebliebenen Druppen feine SInerfennung

aue über bie rübmenewertße Haltung wäßrenb ber lebten fritifeßen

Socßen unter ben ©efeßten ihre! Äommanbanten unb fügte hin|u,

baß bie ©efeßießte jene! 3ettabfcßnittee aucß in ber ganjen preu*

ßtfeßen Slrmee eine hohe SInerfennung gefunben habe.

gfir ben ©olbaten liegt etwa! SÖoßlwolfenbee in einer folcßen

SInerfennung; er fteßt, baß feine SPifiße nicht ohne Stufcen war;

unb geßterel iß entfeßieben auch bet ben ©efaßungltruppen ber

gefiung ?anbatt ber gall gewefen. SSteßr noch oon innen bureß

eine nießt ganj juoerläfßge ©firgfeßaft, all bureß bie wieberßolten

Singriffe ber greifeßaaren gefäßrbet, ßatte bie braoe baierfeße ©ar*

nifon, $u ber aueß noeß eine babifeße ©eßwabron geß&rte, feeße

feßwere ©oeßen ju beßrßen geßabt. Die Dfftjtere hatten jeben

Dtenft mit ihren ©olbaten getheilt, felbfi ben mit bem ©ewehr all

Soften auf ben ©ällen.

’) ®r batte nl« geborner yreujje feine militairifcße Caufbabn in feinem

ätoterlanbe begonnen.
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3« bem ©trubcl bebeutenber unb cntfd>e{benbcr Cfreigniffe

«wir bte fHDfe unb ehrenhafte Streue, bic fefie SluSbauer ber baier«

ftben ©efafjung LanbauS fafi unbeachtet »orübergegangen unb

botb mar grabe bicfeS ©ernähren ödster ©olbatentreue eines ber

fünften ©eifptele mabrer unb aufopfrrnber <PfHibterfiiUung tu

jener Bett.

SRacb ben barüber »erbffentltdhten SHacbricbten malten 250

Offiziere unb 600 Unteroffiziere unb ©olbaten bte ganze ©efafiung

jener mistigen ßejhtng aus, beren ©efig für bte 3nfurreftton eine

Lebensfrage mar, unb bic nur allein bureb ben mfirbigen Äomman«
banten ') unb bureb bie Aufopferung ber Offiziere unb ©olbaten

gebalten morbett mar. ©on allen ©eiten untgab ©erratb, böfeS

©etfpiel unb ©erlocfutig bte Streuen, aber fic fianben feft, uner«

fibütterlicb fefl ju ihrer unb beS baierfeben feeres <5f>rc! 2öelcb

ein erbebenber Augenblicf, als ber fßrinz »on^Preujjen ju ihnen

trat unb ihnen banfte int Planten beS meiten, aus taufenb ®unben

blutenben SaterlanbeS. @bre ber brauen ©efafcung non

Lanbatt 1
).

3ufammcntreffett bei 93i0igbeitn.

hinter Laub au, bet 3 nt p fingen, trennten fiel) bie einzelnen

£bfile ber SDioifion, um in ihre oerfebtebenen Duarticre, ©illig«

beim, 3ngenbetm, ©Jüblbofe»»/ JRobrbacb unb ©teinmeiler,

ZU marfdbtren. fllabe an ©illtgbeim fielen 15 bis 20 ©emebr«

febüffe. Die fogleicb oorgef<btcJtcit zmei ©cbmabronen Ulanen um«

trabten baS ©tabteben rechts, bie Artillerie fuhr an geeigneter

©teile auf unb bte 3äger unb güftliere befc^ten bte näcbftc Um«
gebung bes Ortes. 3Bte bisher, letfieten bie 3nfurgenten auch

’) Salb nad> bet Stfeittgung bep Slufftanbeä erhielt ber ®entral ». 3ee|se

feinen Stbfdbieb! — !
— *) Die in ? an bau treugebKebenen (golbaten unb

Offiziere erbietten fpater eine bronjene Cenfmfinje an einem Sonbe, grün mit

breitem rottjen Stanb, wie ber fmbertuoorben , auf beren Sßorberfeite ba« ©itb

beb Honig« ben tßaiern unb auf ber Aüdfeite ein 8efhmg«toat( geprägt ift, mit

ber «uff^rift: „3n Irene feft. Sonbau 1849."
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|>ier ffinen ernften Sßibcrffanb, benn fte »erliefen nach ben erften

©duffen unb nadibcm fte einige £obte batten, bic man im fyol>en

tforn fanb, fo fd)tcunig ben Ort, baf baS »on ihnen mit einer ge*

wiffen JlitSwabl regutrirte fWittagbrob im Stieb gelaffen unb nun

»on ben etnrüdenben prüften in ©effblag genommen würbe. Die

3. Dt»ifion batte fRubetag tn ben ÄantonementS »om 17. unb

flanb je£t in ©erbinbung mit ber 1. Diötffon.

Die 4. X i »
t
|'i o n batte ebenfalls SRubetag tn unb um 91 e u fl a b t.

fDHeroSlawSfi b«Kc dtigeorbnet, bafj baS pfäljifdjc Slrmee*

forpS ftch nach bem Ucbergange bei Äntelingcn fcfffefcen unb

benfelben betfen füllte. Um bie ©ertbeibigung btefee« fünfte«, bei

bem man ben Uebergattg ber ^Jrcufen »ermutbete, ju »erffärfen,

waren bereits am 17. eine jw&lfpfünbige ©atterie, jwei ftebenpfün*

bige fiaubtfcen, bic ©atterie ©orfbeim unb baS SRaftatter 2luf*

gebot »on Karlsruhe bfrangejogen unb an ber ©rüde aufgefteüt

worben, ©rentano unb fSRetcrbofcr befanben ffcb felbff an

Crt unb ©teile, als ber Uebergang ber Gruppen unter ©jnatbe '),

8000 ©iann mit 900 ©enfenmännern, 8 ©effbüßen, ben Jfaffen

unb ber prootfortfeben Regierung begann.

(£r gewährte einen traurigen Slnblid unb nahm ben ganjen

lag in Sinfcrucb. Gbf»rauriegerS, 3nfanterie, greifebaaren aus

Reffen, SRaffau unb SH^cinprettffen, JllieS bunt burebeinanber, SllleS

aufs bBcf>fle erfebäpft. Die gübrer faben »erlegen auS; mehrere

berfelben waren bereits »erfebwunben, fo unter anbern autb ber

$lbgeorbnete b’Sfier, ber fftb nach ber franjbffftben ©renje juwanbte,

ffatt bei feinen Gomtlitionen ju bleiben 1
), ßinanbercr Raufen 3«*

furgenten flüchtete ftch bei ? aut er bürg über bie ©ren^e, würbe

aber bort fofort entwaffnet. Die 9lrriergarbe ber pfäljiffben Slrmee

bilbete baS ju btefem 3«^ eigenbS »on Karlsruhe brrangejo*

gene 2. ©ataiUon 2. babifeben 3nf.*5RegmtS. unb ein 3«8 brr

©orfbatn’fcben ©atterie.

') ©jnaibe, eine fieint breite gfgur mit ftarfem Unterleib, furjen Seinen,

grauem Schnurr- unb SSacfenbart, trug einen Slttila mit ©cfnüren »on brutfe^er

Sarfcf, b»be febtoarje Ärasatte, 3?atermörber unb lange SD?«nfc^etten ; auch 2 Dt*

benobänber. <&r wirb alo total unfähig für feint Stellung bezeichnet, ber fleh

auf ©ott unb TOitroOlatoOfi »erlief unb nur ben grenben ber lafel lebt»

— ’) b’gfter fam foäter bei ÄatlOrufe ttitbtr jum SBorfcfiein.

V
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Um ben üblen ©nbrucf, ben bfefcr SRücfjug »erurfacbte, etroaS

ju »ermifcben, »erjtcbrrtcn öffentliche bemofratifebe 33lätter: bte

fei freiwillig unb abficbtlicb aufgegeben worben, unb bezogen

ftch ^tebei auf Ungarn, mo man ganje SanbfWcbc pretSgegeben

habe, um bte anbern befto fixerer »ertbeibigen ju fbnnen.

Der erfle Jlteil ber Slufgabe, welche fiel) ber $ring »on

fPreuben gefiel« batte, mar fyternaef) gel&fi. Die alj mar »on

ben 3nfurgenten, fchneller als man geglaubt, gefaubert. Dte

reifen guten ßlrmentc beS Sanbes famen hinter ben preufitfeben

33ajonetten roieber ju Sage. Die baierfeben 9tegierungS* unb ©e*

melnbebramten lehrten ju ihren gunfttonen guriief
;

SHaffen ge*

jwungener 93olfSwebren roaren in ihre heimatb gegangen.

Der SBerlufi ber fpreujjen tn allen ben ©efcdjten, unter benen

8ubroigShafett tn fo fern als baS bebeutenbfie anjufeben mar,

als f)itr »on 2)?annbetm aus bte erjien 24 ©tunben ununter*

brotben gefdjtoffen mürbe, mar nicht bebeutenb gemefen. Gr mürbe

ein roeit empftnblitberer haben fein müffen, menn bie 3nfurgenten,

beren ©efamtmjiärfe an ben »erfebtebenen fünften ber fPfalj 2ln*

fangS auf 12,000 üftann unb 13 ©efebfibe angenommen merben

mu§, »ott ihren Äräften ernfilteben ©ebraueb $u machen »erflanben

hätten. Das Serratn, welches namentlich bie SBerroenbung ber

#a»allerie fafi gättjlicb auSfcbliefjt, begünfiigte bie Defenft»e »or*

äugSweife.

Den fpreufjen fiellfen ftch bet btefer Sreibjagb tn ber ^3 f alg

jmet wichtige Momente b^auS: bie begrünbete, nun jur Ueberjeu*

gung gemorbene ÄampfeSlufi ihrer jungen ©olbaten unb bte »oll*

jtünbige Untaugltcbfett ber SSolfSwebren unb greifcbürler für ben

Grnjtfall.

19. 3uni.

Der jfommanbeur beS meftfranfifeben JforpS butte ein 33a*

taillon preuftfeher 3nfanterie gur Sßerfiärfung ber gefiungebefabung

»on ?anbau beantragt. Da jeneö baierfebe ÄorpS inbeb

reichenb fiarf mar, um in ber bereits beruhigten fPro»inj bie 33e*

fabung feiner gejtung felbfi ju übernehmen, fo mürbe für ben

Slugenblicf jenem ffiunfebe feine golge gegeben.
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Dag Organ beg SJifincpner -f>ofcd, bie 9leue SWüitdjner 3«»

tung, fd>tcn »on ben Vorgängen in ber $falj burcpaug nid>t in*

formirt, bcnn fie braute einen ?eitartifel mit fetter Ueberfiprift:

„33aiern Sf> a t bie Hülfe in feer ^Pfalj niept naepgefutpt",

«nb fpracb am ©cpluffe bee auffälligen Sluffafceg bie Hoffnung

aug, ber baierfebe ©efanbte in ^Berlin werbe ©etteng feinet jfö*

nigg unb beg baierfepen SBolfeg proteftirt buben.

Dag Hauptquartier beg $rinjen »on ^reujjen war am

19. in ©ermergpeim. Slug bem geffrtgen Hauptquartier Sie u*

fiabt a. b. H. erließ ber $rin$ na<pftepenbe fproflamatton:

„Srflärung beg ^roßHergogtbume 33aben in ben

„Ärieggjuftanb. Da bie Slufrüprer im ©rofjpergogtpum 33aben

„fortfapren, ßcf> jum bewaffneten Söiberfianbe gegen bie jur Her*

„ftellung ber rctptmäfigen Regierung im ?anbe an beffen ©renge

„»erfammelten Slrmee *u rüfien, auep bereitg burdp ben jfampf felbft

„berfelben entgegen getreten finb, fo erfläre tep alg Dberbefeplg*

„paber ber ju jenem Brcetf gegen Saben aufgejlellten preufHßpen

„Slrmee bag ganje ©rofjpergogtpum Söaben piemit 1« ben Ärtegg»

„äuftanb.

„Htenacb »erfallen nunmehr alle biejenigen $>erfonen in bem

„©roffperjogtpum ©aben, welcpc ben unter meinem ©efeple fiepen*

„ben Struppen burep eine »errätperifepe Hanblung ©efapr ober

„Slacptpeil bereiten, bem 5triegggeri<pt.

„Die ÄorpgfÄommanbeurg paben pienaep bag (frforberlicpe

„anjuorbnen unb finb befugt, bie tobegurtpeile ju betätigen."

Sleuftabt a. b. H-, ben 19. 3uni 1849.

Der Oberbefeplgpaber ber preufnfepen Opcrationgarmee am SRpcin.

gej. ^>rtng »on ^reufjen.

3tt ©ermergpeim föprte ber bortige Äommanbant, ber Äb*

nigltcpe baierftpe ©eneral^ajor ». Sßeigpaupt, bie notp un*

gefäpr aug 2500 «Wann beftepenbe ©efapung bem ^rinjen in

fParabe »or.

1. Slrmeeforpg. Die 1. Di»ifton, erfluft»c beg Deta-*

fepementg in gubwiggpafen, fonjenirtrtc fiep ju bem für ben

näcpften tag (ben 20.) befohlenen Slpeinfibergange in ber ©egenb

»on Singenfelb.
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3tt gubwigbhflftn würbe weber »on ben preufjifchen noch

»on beit Sftannbeimer ©rfchii&en gefeuert. Abenbb 11 Uhr rücfte

baS (f. $falz, 17. 3uni) jur Ablöfung beftimmte Detafchement

beb weftfränftfehen Armeeforpb in ?ubwigbhafen ein.

91ad> erfolgter AblBfung ber preufiifcben gelbwachensorpoflen w.,

welche »on ben 3nfurgenten unbemerft, unb ungefährbet, aubgeführt

würbe, marfebirte bab preufHfche Detafchement noch in berfelben

9lacht btb 2>tutterfiabt, um jttf) am nächflen borgen an feine

Dioifton anjufchliefen.

?ubwig«^afen bot bab SBilb ber 3<rfWfung bar. Die

Sagerhäufer in Afdje, bic SRheinbrficfe abgebrannt, bic frönen ©e*

bäube fürchterlich $erfch offen '), bie (finwoljner mit 3«rücflaffung

i^reö gefammfen Sigenthumb meift geflüchtet
1
). Der Urheber biefer

»anbalifchen 3frftörung »on ?ubroigbh<»fen war Sor»in ». 2ötrb*

bifcfi, welker bie ©efammt* Artillerie in 9Kannf)eim fomman*

bitte*), unb nicht allein ohne ©efebl, fonbern fogar wiber ©efehl

auf bie unglücfltche Stabt feuern lieg. 2Jlan fann ftdb biefen San«

balibmub nur aub einer eigentümlichen 3frfl&rungbwuth erflären,

ba gar fein ©runb baju »ortmnben war. „DaS ftnb ©ubenftreidjc",

fagte ein bebfalftger Artifel in ber jfonftanjer 3fitung, „aber eg ift

unfere geredete Strafe, weil wir fold>e ©lenfdjen bet unb SWinifier

werben Itegetr'".

Der Äommanbant ber geftung ?anbau, ©eneral * SDlajor

». 3ttb fr erlief folgenben Slagcbbefehl an bie ©efafcung:

,,©e. j?5niglid)e Roheit ber fPrinz »on fpreufeit h^en bei

„3h*em gejtrigen furjen Aufenthalt in fjiefiger gefhmg bie glän*

„jenbfte Ancrfcnnung für bie ausgezeichneten Dienfte, welche bie

„Offiziere unb treu gebliebene SRannfchaft feit mehr alb einem

„aiionat z«r Erhaltung ber geftong ?anbau mit fo »ieler #in»

„gebung leifiete, in für bie baierfeben SBaffen chrenbfien Aub*

•) ®« fielen »Sbrtnb bfefer SEage über 1000 ©djifi jfe au« ben ©tf^üpen

#en TOannbeim. — •) X>te fofibnrften OTeubel, ©flberjtug, feinwanb jc.

»aren unbewacht, nnb ift bie« ein f|>recbenbt« 3eu0n<6 ber ©tbjtpHn ber pr*ußi-

fc$en Gruppen unb bft Achtung bot frtmbem ®igentbum, brnn es tont auch nicht

eine ®ntt»enbung »orgtfommen. — *) Unter it)m fommanbirte bet bereit« gt=

nannte ©ted.
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„brüden auggefprochcn unb babei »orjügltch mit ©achbrud ^er»or*

„gehoben, bajj tiefe feltene Jreue unb Slugbauer ber ©arnifon von

„?anbau pcp bie Sichtung unb ©ewunberung aller SDiilitairg,

„namentlich ber preufjifchen Slrmee unb ben Danf beg beutfd>en

„©atcrlanbeg erworben habe, unb überbieg alg gröften ?of)n Seher,

„ber hwt ffine ^Pidp fo treu erfüllt, ein h&cpff erpebenbeg ©e?

„wuptfein int bergen trage."

greifen ». Scefce, ©enerakSJtajor unb geffungg<Äommanbant.

Die 2. Divtfion ntarfdjirte nach gi^einjabern, SJieu*

pforj unb ^oljenbühl. Sin 9lcfognogjirungg<Detafchement

berfelben ging über ©teinweilcr. Sn ?angenfanbel traf man

noch SO bie 100 greifcpärler; fte würben vertrieben unb Popen,

©ott ba bie jenfeite SBbrtb unb bie an tae Ufer bee Steine

fanb man nirgenb mehr Snfurgenten; bagegen war bie 2Ji artmi*

lianeauc am jenfeitigen Ufer mit einigen Batterien — barunter

bie fürs juvor angefommene ©atterie ©linb II. — befept, auch

jwei Sodje ber ©epiffbrüde abgefahren unb pcpOich ©ertpeibigungg*

maßregeln getroffen worben. Sin Snfanterie patten bie 3nfurgenten

autjer ber bereite (f. $falj, 18. ©lat) genannten auch noch ein

©ataillon bee 3. babifepen 3nf.*9tegmte. unb bae ©o!fgwehr*©a*

taillon ©retten wäprcnb ber verPoffencn S'ladfjt perangegogen.

Slbenbe 8 Uhr ging bie ©lelbung ein: bie 3nfurgenten führen

bie Seche ber ©rüde wicber ein unb auf mehreren Ääpnen nach

5>forj unb ^agenbaep über ben SRpein.

Die ©orpoften würben fogieich »erftärft, bie erforberlichen

©outtene herangegogen , aufgepellt unb eine ©lenge ©cpleicppa*

trouillen abgefanbt. Diefe melbeten übereinpimmenb — ee mochte

10 Uhr geworben fein — , tag big an ben 9tpein »eher ein Sn*

furgent noch auf bem ©Saffer ein Äapn getroffen worben fei').

Da bie Divipon ben anbern ©lorgen früh 3 Uhr bicht am ©lacig

’) Spott ben 3n(urgenten »ar aflerbingS tin Äa(m mit 4 <S olboten jur

9tettung ber obengenannten greifepärier obgefchitJt »erben. Der ©trom ging

hoch unb ber Äabn »arf um; ton ben 4 ©tann, bie ficb in bemfelben befanben,

ertrnnt ber Oberwadptmeifter ©arg (»on ber SBorfheim’fdten Batterie) aus

3tbeinpreugen unb ber SBombarbier Stau ciu« Sichern, bie «nbern beiben 5>er-

fonen (®a»|>eure) retteten fiep burc$ ©^wimmen.
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»on ©ermerShfim fielen follte, bte Entfernung bi$ babin aber

für einjelne Slbtbeilungen über 2 teilen betrug, fo mar für btefe

Settern an Stufce in ber Stacht nicht mehr ju benfen.

Die 3. Diöifton rürfte btä in bie Umgebung »on SB ein?

garten.

Die 4. Dioifton bejog enge .ftantonirungen jmiftben greift#

baeb unb 0tetnter$f)etm.

^>tenadf> mar ba$ ganje erfte 2lrmeeforp$ fo biölocirt, um am
20. ben SRljetn bet ©ermeröbeim ju überleiten. Diefer gefiung

gegenüber, am jenfettigen Ufer, ftanben — nach etngegangenen 2>?cl=

bungen — im Dorfe 3f{^ctnö^etm babifebe Bnfanterie, ba$ ©olfg«

mcbr«©ataitlon Emmcnbingen, eine Compagnie beö ©rettner

S3atatUonö unb einige ©efdmfce, mcldte etnjelne ©cbüffe gegen bie

»or bem ©rücfenfopf flcbenben baierfdjett ^often ber ©efabuttg

traten.

Die ültacbbut ber auä ber $falj jurüefgejogenen 3nfur«

genten unter SBilltcb b®Uf / mie ermähnt, in Darlanbeit über«

nachtet; fte jog SDlittagg 12 Ulm (am 19.) in Karlsruhe ein.

©orauS ging ein (greifcbürler) 3üumermann, ihm folgten

jmei gleid) foftümirte ©dbarffebüben, barauf SBtllteb in meinem

greifdbürlerbut, großem rotben ©art a la £ecfer, blauer ©loufe,

jmet ^tfiolen im ©ürtei, eine Sieitpeitfebe in ber &anb. Er ritt

einen ©Fimmel unb mürbe »on ©rentano unb 2Jieierbofer

begleitet.

hinter btefen Dreien ber ©eneraljlab ju ^ferbe; barauf

folgten ©ebarffebühen ,
Jurner unb ÜMubfetierc, abmeebfetnb mit

grofen beutfeben unb rotben gabnett
; aueb bie ©efattQoncr Segion

mar im Buge. Bum ©cbluf? eine Compagnie ©enfenmänner unb

bie ©agagemagen. Stucb eine Slmajone mit ihrem ©atten unb

ihrem ©ruber mar im $orp$; fte jlanb auf bem rechten glügel ber

einen Slbthetlung, trug ein fdbmarjeg Hütchen mit geber, ©ammt«

fpenjer, f<bmarje $anbfcbube, furjett blauen 5Rocf mit rotben ©tretfen,

graue £ofen, — im ©ürtei jmet £erjerole, in ber £>anb einen

fleinen ©tu$en. — ©ie gab fttb

,

befragt, für SR ob er t

©lum’ä Tochter aus unb mar ins ÄorpS getreten, um — ben
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Job tfcre$ ©aterä $u ratzen! (brr befanntlt^ nur fldne Äinbcr

bintcrlicfj).

Sott ben gü^rern waren beim ötnrücfen anwefenb: 2Jltero$?

law^ft, ©jnaibe unb Stnnede nebjt grau unb nod» anbere

beriet 9lotabilitäten.

2. ^n paben.

12. 3uni.

Da$ 9letfar?,S?orpö ') fianb jwtfdien Söend^eim unb |>ep?

penbetnt, ber Hnfe glßgel unter ©berft ». 9Bi Rieben in ber Um?

gegenb »on gtirtft; bte 2l»antgarbe in SJibrlenbatb unb 3o<*

genbac^.

13. 3uni.

SOTit Sfuönabme beö ?idftenfieinfd)cn ©atatüonä, roeldteä erjt

in ben testen lagen bed 2)tonat6 3uni beim ÄorpS eintraf, war

baffelbe, nadjbem ba$ preufjtföc ©atatllon be$ 38. 3nf.?9legmt«.

am 13. jum $orp$ (lieb
1
), an bem genannten läge »ereinfgt.

®te »erfebtebenen Slbt&eüungcn beg Äorp$, beffen ©tärfe bte

©ctlage 7. enthält, Ratten folgenbe Slufjtellung:

Slsantgarbe: in £eppenf>etm, Ät r dO Raufen, ©ber? unb

Unter?£ambacb, 3ell-

©ro$: ?orfcb, ©rofi? unb Äletn?|»aufcn / ©enS^eim,

©tb&nberg, ©cftwanfyeim, ge^l^eim, 933alberlenbac^, 91Ht?

') Die Jbötigfeit bet SReicpetruppen beginnt jeßt tn„ Saben", baßer tt pier

aufgenommen wirb. Son beute an führte tä ofßjicK ben 9?amen „9t e cf a r * S o r p
»“

— *) 9110 bie« Sataißon (auf ber ttifenbapn) Da rmft ab t pufferte, würbe e« im

Sapnpofe, obgleich bie Demokratie jum ffiiberjtanbe aufgeforbert batte, mit 3ubel

unb einem lauten unb ^erjltc^cn „fbreupen pocp" empfangen, wo« »on bem Sa-

taiüon eben fo Ijerjlicf) mit „Darmftäbter pocp" erwiebett würbe. — Such bem

Ungläubigen gingen jeßt, naebbem fowobl in ber 2>fal|, al« auch tn Reffen bie

preupifeben 5)icfelb«uben fiebtbar würben, bie Slugen auf. Die erfebnten Reifer

jur Durchführung ber grantfurter Serfapng blieben au«; unb graufteiep, auf

welcpeo fo fteber geregnet warb, oerfepiop feine ©renjen fajt permetifep unb lief

bie gehoffte Unterftüßung niept perubet.
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letztem, £auten*2Be fchnifc, fRimbach, gä^renba^, gör#

äenbach, ginnenbach, gürte (Erfenbach, Äröfelbach, Ärum*
hach, (Erbach-

SJeferse: Sluerbach, ginbenfelg, (Schlierbach, (grien#

hach, 3w>tnö enl^ e »’8^ Bolfhaufen, Sllgbach, Btcfenbach,

(Seeheim, (Stettbadj, 3ngenhetm.

<Seiten*Detafchementg: ©ammelgbach, galfengcfäfj,

Sö eerfelben ')•

Den Äern beg Stecfar^&orpg bilbeten bie fett bem IS. @ep*

tember 1848 tn unb um granffurt jufammenqejogenen foge#

nannten SReichgtruppen. Die SRchrjaht beg Äorpg beftanb aug

grojjherjoglich hefftfehen Truppen, melche, big $u f beurlaubt, erft

etngejogen merben mufften. (Eg mar bieg mit grojjer ©chnelligfeit

gefächen, unb bie hefftfehen Truppen allein »erhtnberten bret 2Bochen

lang bag UeOcrfdjreiten ber ©renje burch bte 3nfurgenten.

Bollftünbig frieggmäflig auggerüjlet mar: bag preu&ifche Ba<

taillon, bte fBterflenburger, bte beiben mürtembergifchen Bataillone,

bie fRaffauer, gronffurter, $ohenjolfern*gichtenfieiner unb ber gröfjte

ber fyefjtfcfjen Slrtillerie.

3ur gortfefcung ber gafcrjeuge mürben Bauernpferbe requirirt.

Da bie gebenginittel mitgefübrt mürben, folgten bebeutenbe SJagen?

Äolonnen, per Bataillon fonnten 0—8 Söagcn geregnet merben.

Die fProöiant*Äolonnen folgten fietö bem betreffenben Truppenteil

tn bie Äantonitementg ernenn biefe bie Berpflegung ber Truppen

nid>t übernehmen fonnten) unb Bioottafg uub maren biefelben bei

richtiger (Einteilung ber gebengmittel gut »erforgt.

Dag 9leufjere beg Äorpg mar atlerbingg fee »erfchtebenartig

unb flach bebcutenb gegen bie f>errlir^c Slugrfifhtng beg preu^ifd>en

Dperationgheereg ab.

Bet biefer BufammenfteUung aug ben »erfchtebenflen ganber*

theilcn Deutfchlanbg barf jcboch nicht unermähnt bleiben, baff tn

ber Harmonie threg Bufantmeumirfeng eine mirfliche (Einheit beg

beutfd)en Äneggheereg ju erblidfen mar.

') 99eerfe(ben, auf btt &afferf<$eibe jwifc^fn bem SDffiiit unb 9tecfar;

nbebligi ffr6mt btt Wümling über 6r6n<b bem OTatne, füblicb bet (UammelObacb

bem Stecfar unweit ©berbacb ju.
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Ueberfall bei 2S*albmid)elbad).

S3fi SBefidttigung ber ®orpoften bft 3<>$enbarf> am ©püt?

9lad>mtttage beg 12. ßatte man in grt'aßrung gebracht, baß Söalb?

midtelbacß (bied Dorf liegt im befftfdten ©ebtet) »on einer nid>t

unbebeutenben 2Jlaffe 3nfurgenten befeßt fei.

Oberß ». ©trieben befcf)lot biefelben ju überfallen.

gr jog ju biefem 3>wd bag mecflenburger ©renabier?©arbe?

Bataillon, 2 Compagnien mecflenburgtfc^e, 5 Compagnien baierfcbe

3üger, eine ©cßwabron unb 2 ©efdjüfce in ber ©egenb »on 23t br?

lenbacb jufammeit unb rücfte um 11 Ubr 9la<^tö gegen bag an

2 23?eilen entfernte 2Salbmid>elba<ß »or.

Der SDJarftb ging ungebinbert big etwa [ 2Weüc »or 2öalb?

midjelbacb; ßier ntelbete bie ©piße, baß ber Ort »on 3nfurgenten

befefct fei unb baß am gingange beffelben eine feinblidße gelbmadje

fteße. 9?acß ben getroffenen Slnorbnungen btrigirten ftcß 2 Com?

pagnien ©renabiere unb 2 3üge Caoallerie nach bem bftlidjen 2lug?

gange, wäßrenb bie übrigen Gruppen auf bem Söegc »on 23? br?

lenbatb blieben unb »on hier aug gegen ben Ort »orbrangen.

Sine »orpoufftrte fetnblidte 9tbtßeilung, fo wie bie gelbjoacpe am

gingange beg Dorfeg nntrben geworfen ‘) unb man brang tng Dorf.

Die 9lacbt unb bag malbige lerrain begünftigten tnbeß bie ^luc^t

biefer überrafeßten Abteilungen— eg waren bie Heuberger ©cßüßen—
bie nicßt nacß 2X1 i rf> e l bacß, fonbern nadj bem im ©runbe liegen?

ben ©iebelgbrunn eilten, fo baß nur »on benen in SBalbmidjel?

bacß Itegenben 3nfurgenten, welche gur ©eite augbredten wollten,

mehrere getbbtct ober gefangen würben. 3»« nad) ©iebelgbrunn

nadtgefanbtc Compagnien ßatten bort ein unbebeutenbeg ©efecßt;

fte naßmen oßne großen SBiberftanb bag Dorf unb fcßoffen mcßrere

greifcbürler nieber 2
), waßrcnb man ben 3?eft bei anbrecßenbem £age

') hiebei fiel ein mecflenburgifcfier Sägtr. — *) Unter ben hier getöbteten

3nfurgenten fanb ein metftenb. Saget feinen »ruber. »oder (Seite 269. im

angeführten tffierfe) lägt biefen Sreifcpärler »on feinem »ruber, bem medlenbur-

giften Säger, ftbiafenb im Bett erfreuen ! !
—
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über bfc rfidfwärtg liegenben #&b«t gfgen Dberabtßeinacb füe?

ben fab
1
).

Die Serfolgung würbe nicht weiter alg big an bie babifdbe

©renje fortgefefit, aber bag ©cbiejjen in ben Sergen auf bie ftc^

wabrenb ber Stacht »erlaufenben ober »erflecfenben greifcbürler bauerte

. notb eine halbe ©tunbe nach lageganbrucb fort. Mtcb furjer SKu^e

marfebirte bag Detafcbement beg 3rtecfar=Jborpg wieber in feine Äan?

tonirungen jurücf.

©efangene würben bei ber Erbitterung ber ©olbaten gegen

bie 3nfurgenten nur wenig gemalt; man brachte beren 1 Cfftjier

unb 10 Mann; ber Offizier war ein früherer bann&oerfcber ©olbat,

bie f5^cifd>ärler : Ungarn, Siemen unb Deutle; an lobten fanb

man in ©iebelgbrunn unb Micbelbacb 12, eine grbjtere 3abl

in ben Süfcben unb im Äorn.

Die 3nfurgcnten waren an 800 Mann ftarf.

©ie batten eine SWognog^irung gegen ben Hnfen glfigel beg

9tetfar?$orpg unb, unter künftigen Umftänben, für bie Stacht »om

13.— 14. einen UeberfaU beg in Seerfelben ftebenbeu ©eiten?

Detafcbementg beg Cberften SÖctft »on SBalbmicbelbacb aug

befcblojfen, ber zugleich bureb einen Eingriff in bergront »on #irfcb?

born unterftüfct werben fotlte.

3u btefem Unternehmen waren »on ben fogenannten piegenben

Äorpg im ©benwalbe (unter Secfcr) fd>on am 12.

bie ©cbfijjen (Heuberger) »on Siterbacb,

eine Äompagnie (.£>einfiug) beg Mannheimer 2lrbeitcr?Sa?

taillong »on Dberabtftetnacb,

eine Compagnie (Sautenfcbläger) Hanauer lurner, aug

Sampenbetn,

eine $ontp. (SBaltber) ber glficbtl.??egion,| aug ©db&n?
eine bit. (#err) Mannheimer 2lrb.?Sat. 1 mattenwag

nach 5Ö alb micbelbacb aufgebrodben, wo fie am Slbenb beg lageg

anfanten. Sllg 9tefer»e folgten 2 Compagnien glücbtlingg??egton

unter be ?atour.

) ®rft in {tilftnbttm (im Bnbifdifn) fammelte f«b Jtcmixignif.

14
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Der unerwartete Angriff beg 5Hecfar*Detafebementg braute bie

3itfurgcnten in foldje Uttorbnung unb verbreitete einen folcben

©chrecfen, baf namentlich |>etnfiug mit feinen Slrbettern unb ?au*

tenfdjläger mit ben Hanauer Durnern juerft bag Derrain »er*

liefen; ihnen folgten bie Compagnie ©alt her ber glüchtlingg*

Legion unb bie 2lrbeiter*Compagnte £err. 3n wilber flucht raften

fte über Schönmattenwag big nad) £ebbegbach, wo eg enblich

gelang fie ju famtneln. Die Heuberger ©chfifcen hatten ftch, wie

oben erwähnt, nach ©tebelgbrunn geworfen unb bteö Dorf befe^t.

Die StratUeurg ber SReferoe unter be ?atour würben in ber

9läbe oon ©albmtdjelbach ing (53efecf>t »erwicfelt unb augein*

anber gefprengt, weghalb eg auch biefe Slbtheilung für attgemeffen

hielt, ftch fogleich — über bie ©renje nach Gi terbach — jurücf*

jujiehen.

Sltad) biefent »erunglücften Unternehmen befe^ten bie 3nfur*

genten folgenbc Orte:

3 Compagnien glüd)tlingg*8egton : |>etltgfreujfieinacb, Gi*

terbach unb £ebbcgbach, in jebem Orte 1 Comp.,

2 Comp. glücbtlingg*Segion: Schönmattenwag, 33rom*

bad; unb £>ilfenbcim,

bag Mannheimer Slrbeitcr * ©atatllon (4 Comp.): $ ebbeg#

baef, £eiligfreuäftetnacb unb ©cbönbronn.

3it £cbbegbach jlanben aufer ber genannten 3?olfgroebr unb

ben ©djügen #cuberger’g noch babifche 3nfanterie, ein 3ug Dra*

flotter, 2 ©ed;gpfünber unb 1 |>aubi^e. Dag ©efedft oon 2ßalb*

michelbad) mad)te auf biefe Gruppen einen fo ungünftigen Gin*

bruef, baf fte ohne irgenb einen ©efefl ben Ort »erliefen unb über

© d) ö n a u unb 3iegelhaufett nach #ctbelbcrg marfchirten, um

ftch bort unter anbere befehle ju ftellen.

2lud) bet bett übrigen 3nfurgenten hatte ftch nach jenem ttad>t*

liehen 3Mfammenftof eine fichtliche Slengftlichfeit eingeftellt. ©te

glaubten jtd) überall umgangen unb fafen jeben ©alb »oller getttbe,

hielten jebeit 33aum für einen preufifchen SJorpofien, ftch felbft für

oerrathen 1

), umjingelt tc.

’) Die Stettfjerung: „tote ffttb »erratfien" fam toflftenb be« getbjuge« tta-
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Diefe Slengjllichfeü ging in geighett über, aug welcher 3nfub*

orbination unb Meuterei entjianb, fo baj? bei mehreren Compagnien

Slrretirungen notbwenbig würben. —
©g gelang befonberg an ben erften tagen ferner, oorjügltd) bie

greifchärler, btt bei ©albmichelbach fo unangenehm iiberrafd>t

worben waren, jum ©orpofienbtenfl ju oerwenben. Sludj bie fibri*

gen Compagnien weigerten ftch, jt<h betafchiren ju laffen, unter bem

lächerlichen ©ormanbe: „jte wollten bet ihren ©rübertt bleiben unb

„mit biefen ftegen ober flerbcn, aber nicht allein auf bie Schlacht*

„banf geliefert werben." — Die ^ienaef) bebeutenb locferer gewor*

bene Digjiplfn befam jeboef? burch bag nächfie ©efecfit bei £>irfd>*

horn (S. 228.) wieber einige ^eftigfeit.

Die $aupt*ffieranlaffung beg SRijilingeng ber ©rpebttion nach

3Öalbmtd>elbacf> lag nach ber 9lnfid>t beg Cberficn ©eefer nicht

in bent wohlgeorbneten unb oollflanbig gelungenen Ueberfall beg

9?ecfar*Detafcbementg, fottbernanbem SRajor Siochlih, ehemaligem

babifchen Affigier. Diefer fannte bie Stellung ber 3nfurgenten im

Cbenwalbe, ging nad; © rbad) ju ben Reffen unb »errieth bort

bie ©rjieren*).

Die conflttutrenbe ©erfamntlung in Carlgrube erliejj injwt*

fchen erneuerte ©efe$e über bie ßonfeription unb 3wangganleiben

;

jte famen aber in ihrem gaitjen Umfange nicht mehr jur Slugfüh*

rung. 3n berfelben Sifcung fiellte Brentano, nach $oge ber ©er*

hältniffe beg ?anbeg alg einige Rettung, ben Eintrag auf 3urücf*

berufung beg ©rofberiogg. ©r würbe nid>t allein mit £obn

jurüefgewiefen, fonbern man befchloj» »ieltnehr in ber nachjlen ©er*

fammlung jur brüten SRegierunggform , bem Driumbtrat, über*

jugehen.

mentlid) in 33aben 8ft*r »er. ©eilten greifender, 3?olfött>c^rttt, auch too&l ba«

bifgtt ©olbaten eine gelitten »ertbeitifjen
,

bi« etwa« entfernt bom ©ro« war,

würben jie ««4 einem übereilten 9tftcf}uge wieber in« geuer ober ben antüdenben

^reufjen entgegengefüßrt: fo &ie§ t« „sßerrettb !" ©ie hielten fi<b für »erratfien,

wenn fie »erobert würben, jt<b in Uörfern ju jerftreuen, ju mnrobieren, wenn

jte be« 9tad>t« unter ben ©affen bleiben mußten. — ') 23ei feinem Abgänge

naßm er ©igel’tf g^ferbe mit — faßt 33. a. «. £). ©. 267.
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Dr. ». 85 br »erbrettetc jugleich folgettbctt Aufruf an brr Berg#

ftrafie unb im Obenwalbe:

„Scanner beg Obenwalbeg unb ber Bergftrafie! Die ©tunbe

„ift ba, wo wir fämpfen muffen für bfe greift unfern frönen

„Baterlanbeg! ©reift ju ben SBaffen unb fommt ju ung. 6g

„gilt einen ernffen Äampf; aber bie Mittel, bie ung ju ©ebotr

„fieben, reichen aug. — Äommt ju ung, unfere greift ifl auch bie

„6urige. 3eber Ort fc^icfe feine lebtge Vlannfcbaft. 3eher bewaffne

„ftch fo weit er fann, um einjutreten in bie 2lrmee ber greibeit.

„BSer feine ©chufwaffe hat, greife jur ©enfe. 2Jlit bem Slugen#

„blief, wo ihr in SRbfinbaiern anlangt, übernimmt ber Staat eure

„Verpflegung, ©aflfreunblicb werben euch bie Sibotnbaiern auf#

„nehmen, ©(hon flehen 2000 Üftann unter ben SBaffen. Der

„Obenwalb wirb Reifen!'' 8ubwigghafen, ben 13. 3uni 1849.

gej. 8 ßhr.

14. 3uni.

Vlirroglarogfi beabfichte feine ©treitfrfifte ju conjentrtren

unb fdjrieb in biefern ©inne aug üPlannhetm an bie proöiforifche

Regierung am 14. 3uni golgenbeg:

„©eflern batte ich bie 6bre, an ©ie bie gorberung ju richten,

ba§ ©ic unmittelbar »on Äarlgrube aug eine aug 2 Bataillonen

unb 2 |>aubiben beftebenbe Solenne gegen 8anbau febitfen möchten.

-g>eute wiebcrbole ich biefe Slufforberung aufg bringenbfte, weil ber

6tnfali ber ‘preufjen in bie fPfalj fo reifenbe gortfehritte macht,

bajj ber geinb vielleicht fcf>on in biefern Slugcnblicf Äatferglau#

tern im Befth bat. Da bie fPfalj feine organiftrten ©treitfräfte

beftfct, um biefern 6inbruch ©iberftanb ju leiften, fo habe ich bem

©eneral ©jnaibe Befehl gegeben, ade »erfügbare Bfannfchaft in

Sfeuftabt jufammen ju gieren unb ftch mit ung in Vfannheim
ju vereinigen.

„6g ift meine 2lbftcht, feine weiteren Iruppenabthetlungen ju

entfenben, fonbertt alle unfre 8eute am fdeefar jufammen ju halten,

um etliche entfehetbenbe (Schläge ju führen, wenn bie Bewegung beg

geinbeg mir baju ©elegenbeit bietet", u. f. w.

9lach vielfachen Debatten würbe in ber ©ifcung ber »erfaffung#

gebenben Berfammlung am 14. ber übereinftimmenbe Antrag »on
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fceblbacb unb 9letd): eine prooifortfcbe ^Regierung »on
3 Blännern mit bictatorifcber ©e walt ju erwählen, mit gro*

§er Majorität angenommen, unb ^ieju Brentano, ©oegg unb

SBerner ernannt. Der Befcblufj herüber lautete:

1) Die promforifche Stegierung gereinigt in ftcb alle Siegte*

rungggewalt, in fo weit fic nicht bur<h biefeg ©efejj be*

fdtränft ift.

2) Die proötforifche Regierung ifl bie alleinige »olljiebenbe

Bcbbrbe für bie Beffblüffe ber »erfaffunggcbenben Ber*

fammlung.

3) Die prooiforifche Regierung bat bie Befugnis, prooiforifche

©efefce ju erlaffen unb @efe£c ju fugpenbtren.

4) Die prooiforifche Regierung ernennt für bie regelmäßige

Bertoaltung bie Sanbc^SPHnifter.

Diefe Ernennung wirb oon bemjenigen Biitgliebe

ber prooiforifeben Regierung oorgenommen, welcbeg bei ber

2Bal>l bie meiften Stimmen erhielt. Die Entlaffung ber

SDiiniffer gefd>ie|t nach collegialif4>em Befcf>luß ber prooi*

fortfeben Regierung.

5) Dag übrige Beamtenperfonal wirb oon ber prooiforifeben

Regierung tnggefammt ernannt. 3ebod) fann in bringen*

ben gällen jebeg ffUitglieb ber Regierung auf feine Ber*

antwortlidffeit bin, Ernennungen oornebmen; bag ©leirfje

finbet bei Entfefcung ber Beamten fiatt.

6) Die prooiforifche Regierung bot bag Siecht, in gleicher

SEÖetfe außerorbcntlicfjc Beamte mit ben ibr gutbünfenben

BoUmacbten ju ernennen unb ihren ©ebalt ju beftimmen.

7) Die prooiforifche Regierung bot bag Siecht, unbebingt über

bie Staategelber ju »erfügen.

8) Die prooiforifche Regierung bot bag Begnabigungg*Siecbt.

9) Die prooiforifche Regierung bot bie oberfte SWilitairgewalt.

10)

Die prooiforifche Regierung bot bag Siecht ber Bcrtrctung

nach 2lufjen.

ffierner, im Einoerftänbnif? mit Brentano, ernannte fleh jum

Ärieggminifter unb ging jur 2lrmee; ihn oertrat Bie per bof er, ber
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(£bef bcr ©ection „?inie"; neben tiefem fungirte Doll al« @bff

ber ©ection ,,©olf«mebr".

9tacb Gonftituirung ber Dictatur erflärte btt ©erfammlung

©aben für einen greiflaat.

lieber ba« Ginrütfcn ber fpreufjen in bie <pfalj fcfjrieb tote

Äarl«ruber 3«lung (offtjielle« Crgan beet Iriumotrat«) golgenbe«:

„Die toreufifc^e Slrmee bat bie pfäljifcbe ©renje überfcfjritten

„unb ifl bi« in bie ©egenb »on £aifer«lautern »orgebrungen;

„oor Homburg flie§ jte auf einige bunbert ©lann pfäljifd?er ©olf«*

„mehr, bie fttb »erbarrifabirt l»atten, a6er halb jtdj »or ber Ueber*

„macht ber Slngreifenben, jeboci) in bcr beften Crbnung, jurfufjogen.

„Slucb »on SBorm« b^ f»U fine Slbtbeilung bi« granfen*

„tbal »orgerüeft fein. 3n Äußern ftebt man einer entfebeibenben

„©flacht entgegen. Dlocb ftnb alle miebtigen 3>äffe in ben Hänben

„ber $fäljer, bie »or ©egierbe brennen, fi<b mit ben »er*

„bafjten preu^ifc^en Druppen ju meffen."

3n ©lannbetm, toobin ©liero«lam«fi fein Hauptquartier

»erlegt buNe/ »urben an biefem Dage ©lafjregeln jum Abfragen ber

nach ?ubt»ig«bafen fübrenben ©ebiffbrürfe getroffen.

gubt»ig«bafen erhielt eine ffierftürfung ber ©cfabung unb

mürbe barrifabirt (f. $falj, 15. 3uni). Da« Zentrum ber 3nfur*

rcetion«*3lrmce (©eefert 1

) fianb in Uabenburg mit einer ©or*

but in ©<brie«beim, ber linfe glügel (©lerep) in ©lannbeim

mit einer ©orbut in Äüfertbnl unter Dobian. Die 9Refcr»e

(©tgcl) in Heibelberg; ber rechte glügel (©etfer) in @ber*

batb, Hebbe«bacb, ©ebbnau, 3 te gc Ibaufen, ©eefargemünb.

©erfar^orp«. ©eneral*£ieut. ». ©euefer beabfidtttgte bie

bem Äorp« gegenüber flebenben 3nfurgenten au« ihrer Slufftellung

ju »ertreiben, mit bem Äorp« bie babiftbe ©renje ju überftbreiten,

bureb biefe Demonflration ben für ben 15. »on ber 1. Dioifion

be« 1. Slrmeeforp« befcbloffenen Singriff (f. $falj, 15. 3uni) auf

?ubmig«b«fen — jur ©ebrobung ©iannbeim« — ju unter*

jlüben unb bieburtb jugleitb bie ©erpflegung be« Äorp« auf ba«

©ebiet ber Sluffiünbifcben $u »erlegen.

’) yenfienirttt boblfgifr Stiftmeijln.
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Die besfaljtge DiSpofttton unb Orbre be Sataille ') lautete

rote folgt:

„Das 9iedfar*.5iorpS bricht morgen ben 15. 3unt früf) aus fei*

„nen jtantonirungen auf, um btc babtfdje ©rcnge gu übcrfdjrcttett,

„Htrfchhorn unb S ein h eint gu nehmen, je nach eingepenben

„Slaehrtcbten »eitere Unternehmungen auSguführen, bie fid) entgegen*

„ftellenben 3nfurgenten gu fragen unb nach Umfiänbcn SioouafS

„auf babifchem ©ebtete gu begießen. 3u biefem Sepufe »irb baS

„Detafchement unter Oberft Seif um ein Bataillon »erftärft, »et*

„&)eg ber ©eneral ». ©chäffer*33ernftetn »on bett ihm unter*

„gebenen Truppen bahtn einrüefen laffen »irb. SWit biefer Ser*

„ftarfung oereint, wirb Oberjt Seifj Hirfcbhom gn nehmen fu*

„4»en unb btefen UebergangSpunft angemeffen beferen.

„Die Hauptaufgabe biefeö üommanbo’S ifi, ben bcfftfeHcn

„Oben»alb gu fcfjft^en — »ogu bie nadjrücfenben Truppen »om

„SWain ebenfalls bettragen »erben —
, fo »ie bie befonberen Um*

„ftünbe für feine HanbtungSweife mafgebenb bleiben.

„Die Gruppen ber Sloantgarbe unter ©eneral ©achter gehen

,,»or Tagesanbruch nach Sirnheim »or, um »on hier aus »o

„möglich bie 3nfurgenten in Äüferthal gu überrafchen.

„Son ber Sleferoc »erben bie Reiterei unb gwei reitenbe @e*

„fchüfce ber 2l»antgarbe als ©outien folgen unb gu biefem Sepufe

,,»or Tagesanbruch nach Sirnheim abmarfchiren, wo bie Seretnt*

„gung gu begwedfen fein wirb.

„Die übrigen Truppen beS ©ros unter ©eneral o. ©chäffer*

„Sernflein, bie Sieferoc unter ©eneral ». Secptolb brechen ber*

„geflalt aus ihren ^antonirungen auf, bafs fie um 10 Uhr früh

„eine »erbedfte Stellung nörblidf) »on Heppenheim einnehmen.

„Das ©roS »irb herauf fogleich gur Eroberung »on Seinheim

„»ergehen. — Die Slefetbe folgt.

„Die Saqage barf erft beim 9lbmarfch ber Truppen gur Sie*

„quifttion ber fpferbe aoertirt »erben unb bricht 3 ©tunben nach

„bem Slbmarfch ber Truppen nach SenSheim auf, »o btefelbe be*

) Ordre de Bataille pr. 14. — f. Beilage 9t». 8.*
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„fpannt bleibt unb »eitere ©efelile erwartet. 3<h werbe gegen

„9 Uhr in -g>eppenbcim fein."

Der fommanbirenbe (General: geg. ». 3>e uef er.

19. Juni.

Die pro»iforifche Regierung erteilte bem Bürger Slit er o« =

lawgfi bag in ber ©eilage ©o. 9. beftnblidjc 9lnflellungg*Decret.

3m Aufträge berfelben feilten bei ©trafiburg 150,000 fl.

baar in gäffern über bie frangbfifche ©renge gefdjafft »erben. ©on

ber frang&ftfcben ©rengbeh&rbe angehalten, »erfteberten bie ©egleiter

ber ©untme, eg fei biefe bejümmt um ©affen bafür gu laufen,

ftingewiefen auf bae ©erbot ber ©affen*9lugfubr, überwieg man bag

Qielb einem ©anfierfmufe, um baffelbe nach $artg gu fpebiren *)•

9ln bemfelben Jage würbe in fcrf)g hierüber fprechenben 2lrK*

fein ber .^rieggjuflanb unb bag ©tanbreebt über bag „gange babi*

fcf>e ?anb" proflamirt.

Dag ©e cfar*Äorpg rücfte in ftolge ber Digpofttton »om

14. in einer #aupt*,fiolonne gegen ©einhetm unb gwei Flügel*

forpg, bag rechte gegen Ääferthal, bag linfe im Cbenwalbe,

gegen ben ©edfar oberhalb ^eibelberg.

©or bem ©eginn ber ©ewegungen erfcfjiencn folgenbe ©er*

bffentlicbungcn

:

1. 35roflamation. „3nt Flamen ©r. Äbnigl. Roheit beg

„©rofhergogg »on ©aben, unter £in»etfung auf bie grofj*

„hergoglich babifetje ©erorbnung »om 9. b. ©1. bag ©tanbrechtg*

„gefefc betreffenb, wirb anburcf? ber Unter* unb ©iittel*©l)cin*.ftTetg

„beg ©rofihergogthumg ©abeng mit ber ffiirfung in ben Äriegg*

„guflanb erflärt, baf für biefe beiben ©egierunggbegirfe nicht nur

„gegen aufrührerifche Gruppen nadh ben grohh^goglidh babifchen

„©efefcen über bag militairifche ftanbrechtliche ©erfahren »om 7. 3unt

„1848, fonbern allgemein nach ©iafjgabe ber §§. 2—5. ber ©er*

„orbnung »om 9. b. ©?. bag ©tanbrecht eintritt!"

3»ingenberg, ben 15. 3uni 1849.

Der ©efehlghftbtr ber ©eicfjgtruppen gwifchen bem ©Jain unb

bem ©eefar.

’) SBntn bieg ®tlb nicht jut UnUtjKiOung bf$ »etungfücften Slufflcmbe« in

'X
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2. Sagedbefehl. „©olbaten bed 92ecfar=^or^ö ! 2lud ben

,/t>etft^icbcnflcn SBölferftämmen Deutfchlantd fetb ifjr unter meinen

„33efehl vereinigt, um burch bie SSefämpfung ber Anarchie unferm

„großen beutfefjen 3?aterlanbc gricbe unb SQBo^Iftanb unb gefe^Uc^e

„Freiheit wieber ju erringen. — ffienn biefcd 3iel nur burch ern»

„ften Äampf erreicht werben unb Unterer fc^on in einigen lagen

„beginnen fann, mirb Deutfchlanb, Europa mit Aufmerffamfeit euren

„Jbuiru folgen. Die glän^enben 3ßge ber ^Pflichttreue unb friege»

„rifchen Sntfchloffenheit, welche fchon aud ben erften ffiaffenthaten

„bed 5?orpd brroorleudbten, rechtfertigen bie feftc 3u»erftcht, baß ber

„eble SBetteifer aller Sheile bed Äorpd bemfelben ben Nuhm ber

„$apferfeit unb Didciplin ju bewahren wtffen wirb. Unfer Nuf

„fei: ®orw8rtd mit ©oft für Necht unb ©efe^."

3wingenberg, ben 13. 3un{ 1849, Abenbd 5 Uhr.

gej. ». 5>eucCer.

©efecht »on ftäferthol.

Dad rechte glfigelforpd, bie Sorßut, »erjtarft burch 4 ©chwa»

bronen unb 2 reitenbe ©efchfifce aud ber SRefervc, birigirte ftch »on

Heppenheim unb, ald fte ber gegebenen Didpofttion gemäß in

SSimheim anfam, gegen Äöferthal, welcßcd nach eingegangenen

Nachrichten »on ben 3nfurgenten mit 3 ^Bataillonen babtfeßer 3«=

fanterie, einigen ©chwabronen Dragonern unb mehreren ©efeßfipen

befefct fein follte.

Um burth Erreichung ber nach SWannhefm ffihrenben Shauffee

ber feinblichen 3nfanterie mbgltcpft ben Nücfjug $u »erlegen, würbe

jfaoallerie »orgefchtcft uub jwar eine ©chwabron linfd, bie anbern

fünf unter Oberjl»Sieut. ». IBeritftorff rechte um ben Ort. Die

babifchen Dragoner unb bie babifche Artillerie »erließen, fo wie bie

hefjifche Kavallerie anrüdfte, fogleich ben Ort, würben »erfolgt, wo»

bet cd sunt Hanbgemenge fam, unb »erloren einige ©efangene (ba»

farie (Sebru fRollin) bienen follte, »on toelchem bie 3nfurgenten fehr genau

unterrichtet »flttn, fo tonnte e« »otjl feinen anbern 3**4 bot1*" «l* fbäterhin

bie Steifefoßen btr regierenben Herren auf bem SSJtfle nagt Slmerifa ju beeten.
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runter einen Offizier) unb jwei ihrer ©efchfi&e, n>eld>e aber fielen

gelaffen werben mußten, ba burdj ba« feinbltcße ©efchüfcfeuer au«

ber bet ber gabrtf Söohlgelegen beftnblichen Serfchanjung meh?

rere ^ferbe ber Sefpannung getbbtet würben.

Mittlerweile hatte auch bie babifche 3nfanterie, 2—3 Satail?

lone, Ääfertßal »erlaffen. ®te fonnte auf ihrem SRücfjuge »on

ber beffifdjten Äaoatlerie, wegen be« boßen Äorne«, ber @f>aujfee*

graben unb ObftbSume, nicht mit befonberem Srfolg gefäbrbet

werben; bie 3nfanterie unb Artillerie ber Sorhut aber war wäh #

renb biefer $a»allcrte?Angriffe noch $u weit entfernt »on Ääfer?

tt> a l unb fonnte über bie hügeligen unb fanbigen f^rud^tfclbcr nidtt

fo fcbnell folgen, um jwecfmäßtg einjugreifen; man mußte ftch be?

gnügen ber babtfehett 3nfanterie, welche ftch gegen Mannheim
jurücfjog, einige Äanoncnfchüffe nachjufenben. Srff fpäter befehle

bie 3itfanterte ber Sorhut ben Ort.

Al« bie 3nfurgenten nicht weiter »erfolgt würben unb mittler?

weile au« Mannheim — unter Rührung be« polnifchen Oberß

Sobian —3000 Mann neue Gruppen mit ber Batterie Obenmalb
herangejogen hatten, mit benen fte nun sereint gegen Ääferthal

»orbrangen, auch bie Melbung eingegangen mar, baß -fpebbe«?

heim »on ihnen bereit« befefct fei, jog fiel) bie Sorhut in ihre frühere

Aufhellung h^ter S im heim ä cheval ber Straße nach Sorfch

unb h'elt Sirnheim felbfl befefct. Die 3nfurgenten folgten unb

griffen bie Arrtergarbe mit ihrem ganzen Uebergewtcht an. Sin

entfchlojfener rafeßer ©egenangrtff ber Arriergarbe warf bie 3nfur?

genten gegen Ääfertßal jurücf, wohin fte nicht weiter »erfolgt

würben, ba fein Sefeßl »orlag bie« Dorf ju behaupten. Der Ser?

lufl tn biefem ©efeeßt betrug 14 Serwunbete tnel. 1 Offizier.

Der 2. Sri gäbe (Oberft ». 50 i hieben) war Sage« ju»or

ber Sefeßl ^gegangen, ihren Marfch auf SBctnheim turch ba«

SBefchni$thal fo etnguricf>tcn , baß fte mit ber »on deppen?

heim um 10 Uhr abrüefenben 1. Srtgabe ju SÖetnheim

eintreffe.

Sie fHeß, al« fte au« gürth in ber befohlenen Direction

gegen 50einheim »orrüefte, bereit« jwtfchen Sirfenau unb ber
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erfigenanntcn ©labt auf bie 3nfurgenten, bic nach einem furjen

©efedjt, roelcheg ihnen einige ©errounbcte unb ©efangene foftetc,

geworfen tourben.

Die Brigabe betafchirte in Birfenau brei Äompagnten beg

3. hefftfd>en 3nf.*5Rrgtmcntg burcb tag ©orrhrtmer S^al nach

3ß ein he im mit bem Befehl, eine jfompagnte in ©orrljeim alg

SRefer»e ju taffen, bte erfi nach ©ein heim folgen follte, wenn ftd>

bort tag ©efedjt entmicfeln mürbe; unb langte um 41 Uhr in

©etnheim an, mo fie mit ber 1. Brigabe jufammentraf unb ben

5Befet>I erhielt, ben geinb fo weit alg möglich ju »erfolgen. Db*

gleich bieg fofort gefefjah, fonnte man bte fliehenben 3nfurgenten

boch erft hinter ®rofi*©atbfen etnholen. 3ftre Slrriergarbe, eine

©t^roabTon Dragoner, geigte burch 2ßel>en mit lüdjern, burcf) Hin*

unb ^erretten bie Slbftcbt überjugehen, machte aber jebegmal Äet>rt,

fo mie ftch iftnen bie mecflenburgifd>en Dragoner näherten. Dieg

Benehmen geigte flar bie Slbficht, bie Sefctern tn einen Hinterhalt

ju locfen. @g mürbe begbalb 3nfanterie — bag mecflenburgifche

SWugfetie^Batatllon — »orgejogen. ©ie fanb bte 0bjt*3lnlagen

»or ©diriegheim mit feinblicher 3nfanterie befefct, griff biefelbe

an unb marf fte big gegen ©djriegheim.

2Jlittlerroei(e hörte man ben Äanonenbonner beg 1. Slrmeeforpg

»on SDiannhetm h^ (f- ?>falä, 15. 3uni). $:h{ü$ nun um ju

»erhinbern, bafj bie 3nfurgenten nicht ben größten Df>eil ihrer big*

poniblen, burch bie Stfenbahnoerbtnbung »on Heibelbcrg nach

ÜR a n n h e t nt unb burch bie 9lecfar*Dampf*©d;iffartb fehr bewegli*

chen ©treitfrüfte borthin werfen, thetlg auch, um burch ben Angriff

auf fjabenburg bte feinbliche, nicht unbebeutenbe ©tellung bei

©chriegheint ju umgehen unb ben ©egner h^burch jum SRficf*

juge nach Hetb eiberg ju jmingen, befchlofj Cberfi ». SB i hl eben

ben Singriff auf $ ab cn bürg, unb jwar um fo mehr, alg er »or*

augfefcte, bah bie 1. Brigabe, Dberji ». SBeiterhaufen, ber

jmetten gefolgt fei.

3ur Beobachtung ber »or ©chriegheim flehenbcn 3nfurgen*

ten blieb U Äompagnie SDlugfetiere, 1 ©dnoabron Dragoner unb

2 ©efthüfce, mecflenburgifche Gruppen; mit bem übrigen Dh«t ber
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©riflabe: 2f Äompagnien «Wubfetterc, 1 ©cbmabron Dragoner*)/

4 mecflenb. gufN@efcbfibe unb einer falben Äompagnie ©cbüfcen

beb grojMjcraogUcb f>efftfd;en 3. 3nf. s9tegmtb., jufammen 670 «Wann

3nfanterie, 120 Dragoner unb 4 ©efcbü$e, ging bie ©rigabe auf

?abenburg »or 1
) unb fam um |3 Ubr bafelbft an.

(Sb ift b»« noch ju bernerfen, bafj bie 1. ©rt gäbe eine ©tel*

lung jmifcben 9Öeinf>ctm unb ©r. ©ach fen genommen batte; bie

«Re ferse unter ©eneral o. ©etbtolb, bie jientltcb nach ber 1. ©ri»

gäbe (nach 2 Ubr) eintraf, mar rücfmärtb ber erften plactrt.

©efecftt bott fcabenburg.

?abenburg, mit 4 £boren auf bem rechten «Recfarufer unb

auf ber &ftlt<ben ©eite ber »on Darmftabt fommenben (Stfenbabn

geiegen, bie ftcb am linfen «Recfarufer mit ber f>cibel6erg*«IRannbets=

mer ©abn »erbinbet, tft ringbum »on «Wauern utnfcbloffen. 3®t?

fcben bem nach •€> ebb eb^ctm $u gelegenen «Rorbmefttbor unb bem

bftlicb nacb ©ebriebbeint unb ©r. ©aebfen gemenbeten Slub=

gang ri^b* «n ßfil ebcarpirtcr ©Jaffergraben alb meitereb 3lnnäbe*

rungbbinbernif für bie «Rorbfront ber ©tabt. Sabenburg liegt

etmab über 300 ©tbritt »om Stuf unb ber (Sifenbabn ab. gefctere er?

bebt ftcb etma { ©tunbe bieffeitb beb rechten «Recfaruferb über bab £er*

rain unb bilbet allmältg einen Damm »on bebeutenber £Bb£ (16—
20 guf mit jiemlicb fteiler ©Bfcbung), ber ftcb an bie fieinerne aub

7 ©ogen beftebenbe «Recfarbrücfe anfeblieft unb jenfeitb in ähnlich«
1

SÖeife fortläuft.

Der ifolirt liegenbe Äircbbof »on ?abenburg, etma 8—
900 ©ebritt »om «Recfar entfernt, tft mit einer 2Rau« umgeben.

Der «Recfar mirb am rechten Ufer »on Dämmen eingef^loffen, melcbe

eine Decfung gegen bab birecte geuer beb b^t« t^m tiefer gele*

genen Serraittb gemäbrett.

*) ©ie war ber jweiten SBrtgabe #on ber erften nodi jugetljetlt worben. —
*) T)ae noib jut Srtgabe gefcbrenbe mecflenburgtföe ®renabter*®arbe.S3atatll0n

unb 3 Äompagnien beO gropberjogli^ fycfftfc^crt 3. 3nf.-9tegimentb waren ofme

SBtffen beb öbrrft #. fflijteben hinter ®r. ©a$fen bei ber bort aufge*

jteßten 1. Srigabe jurütfgefialten worben.

-N
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gabenburg, in ber SDJitte jmtfcften üJlannfceim unb £ei*
beiberg gelegen, ift opnfhreitig berjentge fßunft, welker jur fficg*

nafyme ber 9ledfarlinie in ber Gbene für ben Singreifer »on !>&d>jler

Sßttfttigfeit war; ber ©ertfteibiger beffelben fann bagegen ben feinb*

litten Slnmarfdt »on SSeinfteim auf -feibelberg faft unmöglich

inanen, ben Angriff auf IDIann^eim erfdjmeren *)• Söurbe ga*

benburg genommen, bann mar dürfen unb glanfc ber 99efa$ung

»on -f> etb eiberg unb SJlannljeim gefaftrbet. 3u biefem Unter*

nehmen gehrten aber größere prüfte, al$ fte bem Dberfi ». ©ifc*

leben gu (Gebote fianben, unb ein Gingreifen beg ganjcn Uletfar*

Corpä befonberg an beiben glügeln. —
Die 4 Compagnien (SDlecflenburgcr) unb eine palbe Compagnie

Reffen nahmen ba$ fcftmad) befere gabenburg beim erjien Sin*

griff mit ©türm; ber 9ieft ber 3nfanterie griff eine an ber Cirtfc*

pofmauer ftepenbe, jiemltd) 600 2Jlann ftarfe feinblitpe Slbt^eilung

an. Diefe 3nfurgenten Ratten t^re ganje Slufmerffamfeit nteltr bem

Canonenbonner bei 2)lannpeim (gubmiggltafen) unb Cäfertfyal

(Sorfyut) al$ ben anrüdfenben Gruppen jugemanbt, benn fte liefen

btefelben big auf 600 Stritt fyeranrfidfen unb ftürjten tbeilg bie

Dammbbfdmng hinunter , tfteilö ber Gifenbafynbrficfe ju, alg bie

jefct bemagfirten mecflenburgtfdten ©efdjüfcc ben erjten ©cpujj tpaten.

0te mürben »erfolgt, machten jmar an ber i&rücfe $alt, flogen aber

in ber milbeften gluckt über biefelbe, alg fte »on ber in gaben*

bürg etngebrungenen Slbtltetlung — bie obige Compagnie SWedflen*

burger unb bie fjalbc Compagnie -öeffen — aueb glanfcnfeucr be*

(amen. Die metflenburgifebcn aWu^Fetierc unb f»efftfrf)en ©dfjfi&en

befehlen jugleidj ben Circpftof unb bie 58apnpof*©ebüube
5

bie 3n*

(urgenten festen ftep pinter ben 'Jletfarbämmen feft. — 3e$t mar

audp bag bet ber 1. Sörtgabe jurüdfgepaltene ©renabier*©arbc*33a*

taillon angefommen, »on bem fogleidp 3 Compagnien alg 9iefcr»e

bie ©tabt, eine Compagnie ben 9lecfarbamm bcfe&tett 1
).

') Die 3nfurgeuten waten fcurep SBenugung btö eiectro-magnetifiben lete*

grabb«tt unb btO 33abnmaterialO im ©tanbe, rnfdt an jebem $unfl bea untern

Stedar« ©trettfrafte ju fonjentriren unb ben Uebergang an beabsichtigten fünften

ju erfcbwtren. -- ’) 3n Cabenburg würben mehrere ffiajfen unb ein fetnblitber

©funitionOwagen mit 20,000 Rationen genommen.
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Auf bem jenfeitt^en Snbe ber SBrücfc befanb ficf> eine ftarfe,

mit ©efchüfc »erfehene ©arrifabe aug Duoberfteinen, bie in brr

©litte eine Ceffnung batte, welche burd) ©anbfäcfe gefcbloffen würbe;

»on ihr aug fonnte bie ganje ßtfenba^nlinie in graber 9lid)tung

beffricf>en werben.

©egen biefe ©arrifabe fuhren 2 4>aubi$en auf; fte mußten

aber nad> hartnäcfigem Äampf wieber jurücfgejogen werben, ba fie

bem geinbe in feiner gut »erfcbanjten Stellung feinen befonbern

©traben ju^ufögen vermochten; »on btfferem Srfolg war bag geuer

von 2 ©efchühen, welche von ?abcnburg aug bie glanfe ber

©arrifabe bcfdwffen *)• Obwohl aucf) gegen bieg geuer burch ben

©ecfarbatnm geberft, würbe bie feinblicbe Artillerie bennod) bieburd)

unb burd) bae von ber ©rücfe auö lebhaft unterhaltene ©d)ü&en=

feuer genbthigt, ihre ©efchtige gwifc^tit 5—6 Uhr jurücf ju gichen.

©on biefer ©ewegung erhielt ©lieroglawgft bie ©lelbung mit

bem £tnjufügen, bah ohne ©erflarfung »on ©efchüfcen bie ©rüde

nicht länger ju halten fei. Dag geuer würbe big gegen 7 Uhr

unterhalten, ©erlujte hatte bie ©rigabe big jefct noch nicht, bage*

gen würben 10 3nfurgenten gefangen.

Die ©diwächc ber »orhanbencn Mittel gefiattete ntcf)t, ohne

Unterftößung »on biefer ©ewegung 9?u$en ju jiehen, bie auch fd)on

barum erforberlich war, um Sabenburg felbft gegen einen über?

überlegenen Angriff ju behaupten, welcher ;u gewärtigen war, wenn

ber geinb feine gegenwärtige Stellung behielt.

©chon nad; ber ©ejifcnahme »on gabenburg, jwifchen 3 unb

4 Uhr, war unter Angabe ber »orliegenben Serltältniffe biefe Un*

terflühung burd) Abfenbung beg ©fujorg -£>inb er fin bcanfprucht

worben, unb eg erhielt ber Cberft ». ©Hfclehen hierauf folgenbe

Antwort:

,,©e. Srceüenj ber Äommanbtrenbe hat »on ber Di»tfton

„©edjtolb »on SBeinheim aug ber ©rigabe ». ©i^leben

„2 ©ataillotte unb 2 ©cfcfjü^e $ur Unterfiüfcung jugefchicft.

„?abenburg ift in fonjentrifcher Stellung ju behaupten."

') «Einem biefer ©efgm&e würbe Riebet ein Aab jerfcboffeit, bei btnt an-

bem war ber 3ünbt»g»fleOcn henmOgefprangen ! —
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3fßt hatte Oberfi ». SB iß leben ben befttmmten Söefcfjl, Sa#

benburg ju behaupten unb bte gewtffc Hoffnung, jeben Wugenblicf

bie Untcrftiißung ju erbalten, worin ihn ber eben inö X|or fahrenbc

SNajor Irinberfin burch bie §leufjerung beftärfte, bat bie Unter#

ftfißung in einer halben ©tunbc anfommen müffe.

@h« biefelbe anfam famntclte ber geinb jroifthen 7 unb 8 Uhr

tlbenbb mit mehreren ©ahnjügen neue Gruppen in Nccfarhaufen,

gegenüber »on Sabenburg auf bem ltnfen Necfarufer, welche ftch

gegen bie ©rficfe birigirten
; auch bemerlte man eine ungewöhnliche

Shätigfeit an ben Nrcfarfcbtffen, bie ftch fümmtlich am linfcn Ufer

bei Necfarhaufen fammelten; gleichseitig brachten Patrouillen bie

SJtelbung »on bem Slnrücfen einer ftarfen feinbltchen Äolonne »on

©chrteShfim her*

SJian unternahm mit einer Compagnie unb einer ©chwabron

eine NefognoSjtrung unb fanb bie eingegangenen Nachrichten be#

fiätigt. Die 3nfurgenten bei © ehrt e$hf int Ratten ihre Stellung

»erlaffen unb rücften gegen Sabenburg »or‘); ba$ ihnen gegen#

über auf ber ©ergftrafie jurücfgelaffene Detafchetnent (f. Pfalj, 19. 3unt)

ftiefj um biefelhe 3fit Sur ©rigabe.

Slbenbö gegen JS Ußr erfchien in ber linfen gtonfe ber Sri#

gäbe, »on ©djrie^hetm hfr, fine feinbliche Äolonne »on 2 93a#

taillonen 3nfanteric, 2 ©chroabronen unb 2 ©efcßüßen, unb griff

bie ©tabt an 2
).

jburj ju»or feßten auch 3nfurgenten#2(btheilungen rechte »on

Sabenburg über ben Necfar. Da fte weife glaggcn hfi fi<h führ*

ten unb eä ben Slnfcßetn nahm, alg wenn fte übergeben wollten,

auch mehrere Stimmen riefen : „©cßieft nicht ihr ©rüber, wir gehen

„ju euch über!" fo legte man ihnen fein Innbermj? entgegen, ob#

wohl man fte leicßt in @runb fcßiefen fonnte, ba hinter bem Necfar#

bamm junächft ber ©rüde eine ftarfc Dirailleurlintc fianb.

') Unter Äommanbo bca cStab^ßauptmann« Wagling; ea waren 2 Sa*

talCCone 3nfanterie, 2 ©cbwabronen unb 2 ©efcbüge unb 350 Wann bea Äarla*

ru^er Sanner. — ’) $rofe[for Käufer, im angeführten ©erfe S. 564., tagt

biefe Äolonne ben Wedlenburgern „unerwartet" in bie gianfe faden. Sa

beruht biefe Stnpiht jebenfatia auf einer Unfennmiß ber Ssrgänge.
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Statt btefer Erwartung griffen biefelben Labenburg, jefct

auch in ber regten glanfe an. Die Befagung ber Stabt würbe

nun »on ber Sd>rie«beimer Äotonne (mit ©ranaten) beworfen unb

gleichzeitig »on einigen bei Becfar häufen ftebenben ©efehüfcen

lebhaft befefjoffen ;
aue biefem Orte brach gugleicf) eine Kolonne,

mehrere Bataillone ftarf, mit ©efchülj gegen bie Brficfe »or.

Da man jugefagte Unterftüfcung mit Sicherheit erwartete, fo

würbe bie Stabt trofc beb fehr bebeutenben BJißverhältniffe« ber

gegenfeitigen Kräfte, ber Qtrmübung ber feit 14 ©tunben auf bem

SJfarfch unb im ©cfedjt gewefenen Btannfchaftcn unb beb theilweife

eingetretenen Mangel« an SWunition für bie Artillerie, namentlich

für ben £aubifcjug, hoch einige 3ett »ertheibigt. ßb mußte aber,

alb biefe Unterftü^ung nicht erfchien, bie aubgebehnte Stellung auf»

gegeben unb eine fongentrirte hinter ber ©tabt genommen werben.

Auf eine Bertheibigung ber bie Stabt umfchlteßenben, ^tergu fehr

geeigneten Litauer fonnte man ftd) ohnebiee nicht einlaffen, ba

mehrere ber bei Ginnahmc ber Stabt fiberrafchten greifcfiärler »on

ben revolutionär geftnnten Einwohnern — wie man erfahren —
»erfieeft worben waren, unb man hierburch auch noch einen Angriff

im 9tücfen ju befeitigen hatte, auch bureb Umgehung ber Stabt »on

ben 3nfurgentcn ber Siücfgug gefaltrbet werben fonnte.

Die Äompagmen jogen ftch um bie Stabt, unb nur ein 3ug

3nfanterie ging burd; btefelbe um bie gurücfgebltebenen Aerjte jc.

heraugjugeleiten
;

bei bem Abmarfch biefe« 3uge« würbe er burch

jene bisher »erfieeft gehaltenen greifcfcarlcr ftarf befeßoffen, wobei

ber Offtgter Lieutenant ». #uth brei Sdmßwunben erhielt

unb gefangen würbe.

Dem Stficfjuge ber Brigabe folgten bte 3nfurgenten bi« gur

neuen Aufhellung — 6 — 700 Schritt »on ber ©tabt an ber bft#

liehen ©eite ber Eifcnbalm — in einer Btaffc »on etwa 7000 Blamt;

hier würbe ihrem weiteren Borgehen ein 3iel gefe$t unb ihre Ar»

tillerie burch ein lebhafte« ©efchüfcfeuer — für weldje« mittler#

weile bie BfunitionSwagen angefommen waren — gurn Abfahren

genbthigt.

SBenn auch bie Brigabe in biefer Stellung bie Unterflü0ung

abwarten wollte, um vereint mit berfelbett bie 3nfurgenten wieber
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anjugreifcn, mBgli# big fiter ben Slecfar jurflcfjuwerfen unb mit

ihnen bie ©rüde ju pafftren, fo würbe bocp, alg Slbcttb« na<^ 9

Upr burcp ben Lieutenant ». fJnobelgborf, Sfbjutant beg 1. ©a#

taillong 38. Infanterie # SRegimentg bie Reibung einging, bap »on

jener Unterflüpung bag preupifcpe ©ataillon mit 2 ©efcpfiben in

£ ©tunbe, bag furbcfftfcpc erfi in 1^ ©tunbe anfomincn fbnne,

ber »eitere !Hücfgug big nad) bem f ©tunbcn entfernt tiegenben

•frebbegpeim fortgefe^t, weld;eg man nach 10 Upr erreichte, unb

wofelbfl auct) bie ©erftärfungetruppen eintrafen.

Leiber »ar ber ©erlufl in biefem ©efecpt nicpt unbebeutenb;

auper 2 gefangenen Offneren, bem fcpon genannten Lieutenant non

#utp unb bem mecHenburgtfcpen $auptmann ». Älein, beite ferner

»erwunbet, patte bie ©rigabe 13 $obte, barunter ben mecflenbur#

giften #auptmann ». ©epreeb, 40 ©erwunbete, 20 Sermipte;

einige ©erwunbete fielen ben 3nfurgenten in Labenburg in bie

4>anbe. —
Sluperbem »urbe ber ©eneraljtabg#Offijier SOtajor •frinberftn

gefangen genommen, ßr butte fiep auf ben jrireptpurm »on La#

ben bürg begeben, tpeilg um einen genauen Ueberblicf beg ©efedp#

teg ju befontmen, tpeilg um jicb nad; ber erwarteten 4>filfe umju#

feben. iöäprcnb feiner ©eobaebtungen brangen bie 3nfurgentcn in

ben Ort, warfen bie ju feinem ©cpup am näcpften Spore aufge#

jiellte Heine Slbtpeilung 3nfanteric (»om 1. ©ataiUon 38. 3nfant.#

SRegimentg unter Lieutenant ». äflltntpfi) unb nabmen ibn ge#

fangen; p&cpfl »aprfcpeinlicp war fein momentaner Slufentpaltgort

burcp ©ewobner ber ©tabt »erratpen worben.

Der ©erlufi ber 3nfurgenten mup bebeutenb gewefen fein,

benn naep Slugfage ber ©efangenen, beren man 13 machte, wur#

ben einige ©d>iffe soll Serwunbetc nach ^eib eiberg gefcpajft.

Die Urfacbe, wegbalb bie ber 2. ©rigabe jugefagte £ölfe ju

fpöt fam unb man bie ©rigabe in einem 0— 7ftünbtgen ©efecpt al#

lein lieft, wäprcnb in ber Släpe »on ©rop#©acpfen mehrere ©a#

taiflonc fianben, lag baran, bap »om ©rog aug bem ftd; »on Ää#

fertpal jurficfjiepenben ©encral SB achter um 4 Uhr Slacpmittagg

fünf ©ataill. 3nfanterie, unb jwar bag 1. ©ataill. preupifepen 38.

3nf.#9tegmtg., bag 2. furpeff. ©ataill., jwei naffauifepe unb bag

15
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franffurter Bataillon, unb 4 » bcffifcfcc gu{? * ©efcbfibe

jur UnterjWbung gefanbt würben. gür bie ©icberung bei Gen*

trumi blieb ^terno^ nur eine fo geringe 9lnjabl 1
) Druppen, bafi

pon biefen nid>ti mebr betafebirt werben fonnte als ber beifällige

?lntrag pom Oberfi p. ©trieben eintraf. Da nun injnnfcfyen bie

Unterjtübungitruppen für bie Borbut in Birnbeim nicht mebr er*

forberlicb waren, fo ging ber S3cfet>l an ben bortigen ©encral pon

Bcdttolb, 2 Bataillone *) unb 2 ©efcijitfce fofort nad) gaben*

bürg ju betafrfjiren. Diefer Befebl traf gegen 7 Ufjr Slbenbi in

Birnbeim ein; nach 7 Ul>r war bie oben angegebene Antwort in

$änben bei Oberft p. 2Bt hieben.

Das preufnfebe Bataillon tnarfcfyirte mit ben 2 ©efdjfi^en

jwifeben 7 unb 8 Ul>r ab, wäbrenb bai jwette furbefftfebe Bataillon

aui grofer „Grmfibung unb aui Blangel an SJtabrung nicht gleich

ju marfebiren im ©tanbe war" *) unb beöl>alb fpäter folgte, als ei

geruht unb etwas genoffen batte.

Dai preufifebe Bataillon, welches ben als nSdtften unb beffer

bejeidtneten Sßeg nach gabenburg über ben ©trafjenbeimer £>of

eingefdjlagen batte, würbe \ ©tunbe pom Berfar obnweit gaben*

bürg burd; ein jwar bbebft unbebeutenbeS aber boeb jeitraubenbei

©efeebt mit ben feinblicben Borpoften aufgctjalten, wäbrenb welcher

Oberft p. 3Bi feie ben bereits feinen 9tücfjug nach $ebbeSbetm
antrat, #ierpon benac^ridjtigt, birtgtrte fid> baö preujjifcbe Ba*

taillon fofort nad? bemfelben Orte, wo ei, wie mitgetbeilt, jiemltcb

gleichseitig mit ber 2. Brigabc eintraf.

GS war biei nad> 10 Ubr SlbenbS. Bebeutenb fpäter fam

fdjlteplid; auch bai 2. furbefftfebe Bataillon wieber jurücf. B33b*

renb ber 9iacbt pom 15.— 16. batte bai SRecfarforpS folgenbt

«Stellung

:

frebbeibeim. ©tab ber 2. Brigabe: preufj. 1. Bataillon

38. 3nf.*9iegmtS.; mecflenb. ©ren.*©arbe*Bataill., 1. 2NuSf.*Ba*

tatll.
; furbeff. 2. Bataill. 3. fltegmtS.; 2 mecflenb. ©cbwabronen;

‘) »waren jiwifdjen 2Beinl>tim unb ©Tofj.iSadjftn nur no«b 5J
©ataiflrnt unb 4 (Sttfcbüpe sorpanben. *) Do« preußifepe 1. ©atailt. 38. 3nf.-

SÄtgt«. unb ba« furbeffifctir 58ataiß. — 3
) 9ta<$ offijieKtn gropp.-beff. hrri^tw
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2 grofjfjerjogl.^eff. $uf?gef4ü£e; 3 ntccftcnt*. gu^gcfc^u^c; jufam*

men 4 ©at., 2 ©tbwabr., 5 ©efcfni^e.

@rofj*©adjfcn. ©tab bed grofjfterjogl.^eff. 3. 3nf.*9ieg.:

groftyerj.^eff. 4. tfontp. bed I. ©at. 3. Siegmtd.; grojjfjerjogUljeff.

1. ©at. 4. 3nf.*$Regnttd.
;

2 mecflrnb. 3ager*ilomp.; 1 mecflenb.

gujjgefdjüß; jufammen 2| ©at., 1 ©efcfnifc.

©irnfyetm. ©tab ber Sieferbe unb Sor§ut bed fomb. wfir*

temb. 3nf.?9leg.: grofjtjerjogl. *f)eff. 2. 3nf.*3teg.; naff. 3. ©at.

1. Stegmtd.; franffurter ©at.; 4 grof^erj.^eff. ©cfjmabr.; 1 metflenb.

©d>»abr.; 4 grof}f)erjogl.sl)eff. rctt. ©efetyüfce unb 2 guf’gefcfm&e;

jufammen 6 ©at., 5 ©dnoabr., 8 ©efcbütje.

2Seinf>eim. ©eneralfommanbo, Dib.*©tab bed ©rod, ©tab

ber 1. ©rigabe: grof$erjogl.*l)eff. I. 3nf.*9ieg. unb 2. ©at. 4.

3nf.4Regmtd.; naff. I. ©at. 1. Stcgmtd.; 1 mecflenb. ©d>raabr.

unb 1 gufjgefduifc; 4 grofljerjogl.^eff- 5uf8ef4)ü!jc; jufammen 4

©at., 1 ©djmabr., 5 ©efdjü&e.

©eerfelbe unb 4>tr fc^orn. 1 grofjljerjogUbeff. ©djwabr.;

baier. 3. 3ägcr»©at.; furbcff. 1. ©at. 3. Siegnttd.; 2 mecflenb. gufM

gcfc^ö^e
;
jufammen 2 ©at., 1 ©dswabr., 2 ©cfdjüfce.

3m ©anjen fomit 18 ©at., 9 ©djwabr., 21 ©efd>ü&e.

2>ie jur fompletten ©tärfe bed Äorpd nod> feftlenben 3 ®e*

fcfyüfcc ftnb a) 2 reitenbe, welche am ©ormlttag bon (Srbadj im

Dbenmalbe nacf> $eppenl>eim abgegangen waren unb bon bort

nad> einigen ©tunben ütaft ben 16. borgend i

o

Ufyr in 2Öein*

fcetm cintrafen; — b) bad jur Steparatur bed Bunbeftollend nad>

Darmftabt geraffte metflenburgifdje ©efd)ü$; ed traf am 17.

mieber in 5öcinf>eim «in.

©efeefjt bott .©irfdiltont.

®ad linfe ©citenbetafd>enient bed Oberft Söeifj, in ber oben

angegebenen ©tärfe, traf erfi am Siadjmittage fpat bor 4>trfdjf)orn

ein, ba mehrere feiner £ruppenabtf>etlungen fcl>r weit entfernt — in

ber Untgegenb bon fttirtl) — gelegen Ratten.

Die 3nftruflton bed ©eneral b. |>eucfer für bied Detafcf>e*

ment mar folgenbe:

15 *
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„Daß Sette n*De tafcbement linfßbnt bie Slufgabe, gegen

ben Pecfar oberhalb ^trf^^orn ju bcmonfhtren, baß £aupt*
forpß gegen Umgebungen ju febfl&en, febwaebere geinbe, auf bie eß

ftbjjt, ju »ernid)ten, etroaß ftürfere fetnbltcbe Slbtbetlung bergeftalt

ju befd)äftigen, ba§ baß |>auptforipß beflo letzter ben burcb eine

fo ftarfe Sntfenbung gefcbwacbten geinb beftegen fann, e»entua*

Utcr nur in einem 9lücfjugc befielen, ber ftd> bem 4>auptforpß fo

näb«n tnufj, um nid>t »on bemfelben abgefcbnitten ju werben.

„Daß ©eiten*Detaf<bement wirb gegen ben Pecfar bei ^irfcb*

born, ßbcrbacb unb 3n>ingenberg operiren, fteb für bie2l»ant=

garbc einer grbfjcren Solenne außgeben unb ju legerem ©ebufc

in allen Drtfcbaften, bie »on feinen Patrouillen berührt werben,

über bie ©equartierungßfäbigfeit Srfunbigungen einjteben. Sille ©e*

ricfjte finb birect an ben fommanbirenben ©eneral ju fenben, ber

jt<b an ber Xete beß ©roß aufbalten wirb.

„Sollte baß Detaf<bement biß an ben Pecfar auf gar feinen,

ober bocb nur unbcbcutenben geinb ftofeh, bagegen in Erfahrung

bringen, ba§ baß £>auptforpß im ©egriff ift, bem feinte ein Xxtp

fen ju liefern, fo b<*t eß in forcirtem Plarfcb biefen geinb

f o fort aufjufucben unb in ber rechten glanfe anjugreifen, ohne

febocb bie ©erbinbung mit bem £auptforpß baburcb ju »erlieren."

Der fommanbirenbe ©eneral ». peuder.

|>irf(bborn — eine b»cfftfd>e ©tabt — liegt bicbt am redj*

ten Ufer beß Pecfarß, an ber Plflnbung ber ?a<bß, 4 ©tunben »on

©eerfelben unb etwa eben fo weit »on -£>ctbelberg. P&rblicb

ber ©tabt am linfen Ufer beß ginfenbatbß unb jugleieb am gujje

beß über .£>irf ebb um gelegenen ©cblobbergeß, etwa 200 ©ebritt

»on ber ©tabt, liegt eine fleinerne Pifible. ^irfebborn beberrfebt

ben 2lußgang beß Ibuleß »on 2Balbmtcbelba<b, $ebbeßbacb,

?angentbul, unb baß Peefartbal. Die |>Bben beß Dbenwalbeß

ftojjeit hiebt an ben Pecfar; ben bM>ßen SEb«f ber an bem foge?

nannten gebrannten ©erge liegenben ©tabt hübet ein alteß fefteß

©eblofj, welcbeß, mit mehreren tbeilß »erfallenen tbeilß noch wohl

erhaltenen fteinernen ©ebäuben, »on einer 20 gufi bul en ,
7—10

gujj ftarfen Umfaffungßmauer umgeben wirb, bte am ©ipfel beß

Digilized by Google



3n ©oben. 229

SBrrgeö einen ftlächenraum »on etwa 4 borgen umfcblieft. 3m
Porten trennt eine circa 30 guf tiefe unb 20 guf breite gels#

fcf)lutf)t baS ©chlof »an bem nächfien bewalbeten Serge. Dte

SBege ju ben Hingängen jurn ©chlof finb fehlest, fchmal, fletl unb

meifi mit ^o^en dauern eingefaft.

Stuf ber Söefifeite beftnbct ficf) ein ^oternenthor; jwet fchmale

Pforten auf ber ÜRorbwefi# unb ©übofifeite; in bem »orfprtngenbett

SBinfel jweier ÜJtauerfacen auf ber Skjifeite, $wifcben ben genann#

ten fcf>malen Hingängen, fleht ein fefler jleinerner $hurm, öd« bem

aub jene Hingänge bet>errfct>t werben. DaS 3nnerc beS ©chloffeS,

burch SDlauern unb ©ebäube »on einanber getrennt, ifl ju einer

bartnäcfigen Sertbeibigung »orjüglid) geeignet.

$irfchhsrn war »on ben 3 jfompagnien Hanauer Jurner 1
)

unter ©chärtner — 550 SDtann — befefct, eben fo jene »or ber

©tabt Itegenbe -Kühle. Son biefer Küble aus würben bie an#

rüdenben Gruppen juerft befchoffen.

Der Sortrupp beS Detafchemcnts erwieberte baS geuer unb brang

bis an bie erften Käufer bieffeits ber ginfenbacfbrüde »or. SRun

erhielt fowobl ber Sortrub als auch bie nacbfolgenbe |>auptfolonne

geuer »om ©cfloffe herab; bie Artillerie würbe ^erangegogen, un#

tcrflüfcte ben weiteren Singriff ber 3nfanterie, unb bie 3nfurgenten

»erliefen nicht blof bie Küfle, fonbem auch, gebrängt »on ber 3n#

fanterie beS DetafchemcntS, nach geringem SÜiberflanbe bie ©tabt

unb jogen ftcb nach bem ©cfloffc jurfid, beffen Hingänge mit

klaftern £04 unb ©anbfteinen »erbarrifabirt waren. SlbenbS 10 Uhr

war |>irfchhbrn im Seftfc beS DetafcfementS.

Da man ben Hingängen jum ©cflof wegen ihrer Sage mit

Artillerie nicht anfommen fonnte, auch baS »erfuchte Hinhauen ber#

felben burch Slerte nicht gelingen wollte, fo würbe ber Angriff auf

baS ©chlof bis jum folgenben £age »erhoben.

SBont ©cflof fliegen währenbeffen ©tgnalfcuer auf, welche »er#

abrebetermafen im galt eines Angriffs angejünbet werben follten.

’) in ftinen „SBüHtKn«" fntidpt »on tief« ©ä>aar mit

Strahlung unb mochte auf fit baa Bonmot: $anautr Xurntr — qui tournent

le dos — weiche btn SRücfcn ftbrrn.

r
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um fctc Unterftünungg * Gruppen brr 3nfurgenten tu .fjebbegbach,

©rombach unb ©chönau mögliche fdjnell ju aoertiren; nament*

lt<f> bie tu Qtberbach Itegenben ©olfgroehr*©atatllone unter Ü)let*

ternich.

93atb barauf ersten aud> in ber regten gianfe beg Detafche*

mentg auf ber ber I^alfhafc junachft gelegenen #öhe eine Golonne

Snfurgenten, beren £ctcn*2lbtf)eilung ju feuern begann. Der Dun*

fcl^eit megen mar eg einen Slugenblicf jmeifelhaft geblieben, ob bag

geuer uon 3nfurgenten berühre. — 3^« ©eettonen beg 1. 93at*

taitlong furbefftfehen 3nfantcrie*9iegtmentg mürben beäbalb gegen

bie linfe gianfe ber geuernben »orgcfchicft unb gingen fofort jum

Angriff über, als fte auf ifjr Anrufen „beutföe ©rüber" $ur 9lnt*

mort erhielten, $teburch überragt unb beftürjt, ergriffen bie 3n*

furgenten bie gluckt mit einem ©erluftc uon 5 Dobten unb 18

©ermunbeten.

Gce maren bieg bie ©chüfcen |>euberger’g unb fünf Äom*

pagnten giüchtlingg=©atatUone; bag ©anje - etma 800 9)?ann —
unter Dberft ©eefer, ber über Sangcnt^al »orgerüeft mar.

©ie jogen fid) nach #ebbegl)eim jurütf. ©on fjicr mar*

flirte bag ganje fogenannte fltegenbe Äorpg 33 e cf er auf ©efeljl

©igel’g noch in berfelben 9^acf>t nach 3iegt l^aufen, melcheg

befefct mürbe, ba bie 9lecfargefechte eine bittere 3ufammenatebung

aller ©treitfräfte nothmenbig gemacht Ratten.

3mei Compagnien baierfdhe Säger, benen ber 33efef>l jum

ülüdfmarfc^ nicht jugegangen mar, ba man fte in ber Dunfelbeit

nicht hatte aufftnben fönnen, unb melcfte bie gegebenen ©ignale nicht

gehört Ratten, blieben sor ^irfchhon»; bie übrigen Druppen beg

Detafchementg marfchirten, nachbem fte einige 3fit geruht hatten,

nach ©eerfelben jurücf'j. ©erlüge hatte bag Detafchement an

Dobten: 1 baterfeften Offizier unb einen furbefftfehen ©olbaten; 13

©olbaten »om Corpg maren oermunbet.

Die babtfdjc prooifortfehe Regierung unterlief nicht, bie mo*

') Demofratiföer ©tim würbe berietet: bie getnbe waren burtb btn tapfern

Ängriff ber UnterfHtgungbfotonne fo entmut&igt, bajj fie fofort na<$ SJeerfelben
jurücf eilten.
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nuntattfn Sortheilc beS DageS mögliche auSjuheuten; in bem be#

treffenbcn offtcteüett 33ert«ht t)ie§ eS:

„Sieg ber Unfern an allen Orten! Der Kampf begann beS

„WorgenS 10 Uhr gleichzeitig an öier fünften. X>ie geinbe grif*

„fen am rechten Ufer beS 'JtheineS bei ?abenburg, Käferthal
„unb ©einheim an, mürben tnbeffen glänzenb iurücfgefrfjlagen

„unb über bie ©renje bis 33trnheim verfolgt. Käfertbal unb

„?abenburg mürben im ©türm genommen. Der polnifche Cberft

„Dobian, ber bet Käfertbal au ber ©pi^e fianb, fommanbirtc bie

„Unfern tro$ ber gefährlichen ißermunbung, bie er erhallen hatte, mit

„ausgezeichnetem $clbenmuthe. 53ei ?abenburg blieb auf ber

„feinblichen ©eite ber »errätberifebe Offizier, frühere babifefm Oberft,

„SRoggenbach l
).

„2luf bem linfen Ufer »erfüllen bie fpreufjen oon ?ubmigS*

„ha fen auS über bie ©rüde nach Wannbeim »orjubringen, mur*

„ben aber fortmährenb jurüdgetrieben unb mußten, nachbem ber

„.Kampf bis 10 Uhr gemährt hatte, meichen.

„Der getnb mtrb bie Unfern achten unb begreifen lernen, bah

„bie ©egetfterung für bie ©ache ber greibeit bie .Kräfte »erboppelt

„unb ben ©ieg gemifj macht. Der ©erlufi beS gcinbeS an Wann*

„fchaften, fPferben, ©affen unb ©epäd ift nicht unbeträchtlich; Wed*

„lenburger unb Reffen finb gefangen morben, fte erklärten, bah jte

„nur gejmungen gegen uns gefämpft hätten; noch ein ©ieg ber

„Unfern, unb bie geinbe gehen in Waffe ju uns über. 2ln Wutb

„unb SluSbauer hat eS ben ©egnern nicht gefehlt um fo fräftiger

„mar baher ber Kampf ber Unfern.“

WieroSlamSfi ging in feinen Berichten fri;on mehr in’S

©peeielle, benn er fagte:

„DaS Dorf Käfertbal mürbe mit bem ©afonett genommen

„ohne bah ein einziger ©chuh fiel : unb es mürbe, menn bie Unfri*

„gen hinlängliche Kaoallerie gehabt hätten, um bem geinbe bie

„glucht abjufchneiben, bie gau$e bort aufgeftellte Druppcnabtheilung

„gefangen morben fein. Das preufjifche Korps, melcheS in Sub#

„migShafett eingebrungen mar, mürbe »on bort burch baS mohl#

’) Cfcnft #. 9to08«nba<$ Übte ab« no<b tpäeig unb »itffam im 3. 1850,
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„gezielte geuer unferer Artillerie vertrieben unb bat niefjt nur bie«

„fen Crt, fonbern auch granfcntpal geräumt, ja fogar ftd> big

„hinter SBcrntg jurfiefgejogen. Die big Äaiferglautern ange«

„fommenen ^reupen »erben am »eiteren Vorbringen bebinbert, in«

„bem ©eneral S^naibe unb bie unter ihm fommanbirenben güp*

„rer Slnnecfe unb v. Schimmelpfennig bie ©ebirggpäffe be«

„fe$t halten unb bafelbjt eine Stellung eingenommen haben, bie

„jebeg Slngrijfg fpottet. Swüfehen Subwigpafen unb ©ermerg«

„beim jtnb ^inretcf>enbe Gruppen aufgejteUt, um bie «preupen

„beim »eiteren Vorrüefen aufoupalten, barunter bie beutfcf>«polnifd>e

„?egion."

dagegen fprad> fiel; ein anbereg Vlatt über bag ©efeept bei

?ub»iggpafen unpartpeiifeper, »ie folgt, aug:

„Die preupen rtieften von granfentpal, circa 1000 «Wann,

„gegen Subwiggpafcn vor, bag von einem Spelle unferg erften

„Aufgebote unb einigem babifeben «Wilitair vertpeibigt »urbe. Die

„«Preupen poftirten fith neben unb hinter ben Vapnpof ber pfäfji«

„fchen ?ub»iggbapn, von wo aug fte ihre lirailleure gegen

„ben ^afen unb bie Stabt vorfct>icftcn. Wach einem fepr lebhaften

„©ewehrfeuer, »clcheg von bieffeitg burch ein Vombarbement aug

„fehwerem ©efepüh unterflögt »urbe, jogen (ich unfere Gruppen

„über bie Wpeinbrüde nach «Wannheim jurücf, Ibften hinter fiep

„ein Vrücfenjocp ab, worauf bie preupen von ?ubroiggpafen

„Vefifc nahmen. Von ba an bauerte bag ©piepen aug fehwerem

„©efepüfc unb Vücpfen gegen gubwiggpafen big jutn Einbruch

„beg Slbenbg ununterbrochen fort, »o bag geuer beg in glammen

„aufgepenben ?agerpaufeg in Subwiggpafen auch halb einige ber

„benachbarten Käufer ergriff."

16. Juni.

«Wieroglawgft, bem bag Äonjentriren beg 2. preupifepen

Slrmeeforpg bei granffurt nicht unbefannt geblieben war, hatte

für ben heutigen lag eine Offenftvbcwegung befcploffen, um bag

Wecfarforpg — beffen Slufftellung S. 226 angegeben — noch »of

bem Eintreffen jencg j»eiten Slrmeeforpg jurücfymverfen , refp. in

ben ffiinfel i»ifcpen Wecfar unb Dbenwalb gufammenjubrän«

gen, eg ing ©ebirge ju fprengen, wo eg von bem Vecfer’fcpen
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flfegenben Gcorpä — ttadj feiner Slnft cf)t — mit ber grbfjten ?eich«

tigfeit »ereinjelt aufgerieben werben fonnte, unb ftch fobann mit

feiner ©tärfe bem mittlerweile über ben Schein »orgehenben I. Sir*

meeforpg entgegenjuwerfen.

6r hotte beSbolb angeorbnet, bafj Dberft Oboröfi mit ben

bei j?äfertt>al bioouafirenben Struppen um aJMtternacht »om
15. — 16. über ^äferthol unb ©allfiäbt nach ^»ebbeö^ctut

marfdjiren unb am borgen beg 2ageg einen glanfenangrtff gegen

biefen Drt unternehmen folfte.

Cberjt« Lieutenant ©eefert, ber mit ber 2. ®i»ifton in unb

bei Sabenburg ftanb, hotte ben ©efehl, ftch Slnfangä am ©e«

fecht nicht ju betheiligen, bagegen follte bte »on «Sigel befehligte

rechte glügelfolonne ben Eingriff in ber gront auf ber ©crgfirajje

unb am Slbfjongc ber ©erge unternehmen.

2>a$ lerrain, auf welchem eb am 16. jum Kampfe fam, wirb

burch bie »on Söeinhcim nach fteibelberg führenbe Shouffee

in einen weftlicben unb einen bftlichen ©(reifen gethetlt; ber wejt«

liehe ift eben, burch ihn geht bie (Stfenbafm nach ?abenburg,

welche »on ©einheim big in bie ^»5h® »»n ©rofi«©achfen et«

nen hohen SDamm bilbet, ber ftcf> hier jwar abflacht, ftch ober auf

ber 2our bt$ ?abcnburg ftellenweife wieber »orfinbet; ber bftliche

2hetl enthält bie Orte ?üjjclfacbfen, £>of)pn«©achfen, ©rofj«

©ach f en unb ?cuter$houfen, welche unter fttf> unb mit ©ein«

heim burch bie fogenantc alte ©ergftrafje 1

) in birecter ©erbinbung

flehen; biefe ©ergftrafje fdjeibet ben »on ber ßhouffee anficigenben,

jum 2hetl mit ©eingärten »erfehenen 2heil »on ber höheren, ihr

bftlich liegenben, bewalbeten ©ergfette, an beren guf bie genannten

£>rte liegen. @ro§«©achfen ift ringe« »on ©aumgruppen um«

geben, bie eine freie Ueberftcht brä umliegenben SterratnS »erhinbern

unb nur »on ben öfilichen gelegenen &5hen beg IDrtg einen freiem

©lief in bie Sbene geftatten.

') Sine mit Äafront*n-, 9?ufj» unb anbern jDbübäumen befefcie, fafl 6 ©tei-

len lange, »a&tfgieinltcb fc^on bon ben (Römern angefangene jtunfljhafe j»i-

fcfien 93eff»ngen bei Darm(tabt nnb #eibelberg.

Digitized by Google



234 3« ©oben.

©efecht »on ©rofc©achfen.

Tag Sliedarforpg, bem tiefe beabftc^tigte £jfenfi»bemegung

2)lifroglamefi’g ttitbt befannt fein fonnte, ftanb in ber ©. 226

angegebenen Stellung, alg ftcb ungefähr um £6 Uhr beg attorgeng

tie 3nfurgenten bem Dorfe ®rofj*©a(bfen näherten, baffelbe an*

griffen unb nach einem jweiftßnbigen, febr fjartnädfigen Kampfe nab*

men. (Die Befafcung biefe© Dorfes giebt ©. 227 an.) ©ie

Raiten bei übermiegenber ©tärfe bebeutenb »iel SlrtiUerie bei ftcb

unb brangen, obgleich bie giinftigen lerrainftellen »on ben Struppen

benuft unb m&gttcbft »ertbeibigt mürben , mit »orgefebobenetn

rechten glügel, mobei auch bag Dorf -frohen* ©ad) fen in ihre

-fränbe fiel, big gegen ?ii helfad; fen unb bie bftlich liegenbe $bb«

»or. -frier fant bag ©efedjt bureh bie jur Aufnahme ber jurüd*

gebenben Struppen aufgefiellten 4 b«fftfcbcn Äompagnten unb 4 guft*

©efebübe momentan jum ©teben. 3n bie ßbenc meftlicb »on

©rofj*@acbfen baden jtd) bie 3nfurgenten nicht auggebebnt. —
3n golge biefer eingetretenen Berbältniffc mürbe bie 9tefeT»e aug

Birnbeim nach ©einbeim jurüefgejogen.

Den Struppen in -frebbegbetm mar ein ähnlicher Befehl nicht

$ugegongen. Der Äommanbeur berfelben, Dberfi ». ©trieben,

batte bag Borbringen ber 3nfurgentcn unb ben ©ang beg ©efeefttg

an ber Bergftrafe mit Slufmerffamfeit »erfolgt; unb alg fuh biefel*

ben ©einbeint immer mel;r näherten, bem Cberjten auch feine

anberen befehle gegeben morben maren, »erließ er mit feinen Strup*

pen — 4 Bataillonen, 2 ©djmabronen unb 5 ©efd;ü$en — fr»eo*

begbeim unb marfchirte auf % eutergbaufen ju, um bie 3«*

furgenten im -Jiücfen anjugreifen; bag Bataillon 38ger unb bag

furbefftfehe im erften, bie betben mecflenburger Bataillone im ^met*

ten Treffen, bie 3 ©efthü^e auf bem redeten glügel, bie Steiterei

auf ben betben äufierften gliigeln »ertbeilt. Bon feinem Borbaben

»erfuchte Cberft ». ©i^Ieben ju $mei »erfchiebenen Bialen nad;

©einbeint melben $u laffen; ber Dragoner mit ber erften 2Wel*

bung mürbe gefangen, ber jmeite fam jurücf, metl er nicht mehr

burebfommen fonnte.

©äbrenb btefeg fföarfcbeg bemerfte bie $ebbegbeimer Äo*

Digitized by Google



3n SBaben. 23ö

lonne, fowohl eine Slbtheiluttg 8reif<harler
l

), welche ftd? nach bem

geräumten •jprbbeglmm birigirten, alg aud) eine ftarfc feinblid>e

Äolonne (oon etwa 4—5000 2)lann unter Vecfert), bic läng« ber

©fenbahn oon Sabenburg aug im SBorrücfen begriffen mar.

Da biefe Kolonne erftchtlich ben Äampfplah triebt unter i ©tunbe

erreichen fonnte, fo fehle £>berft ». St Rieben, ber fid^ einegtheilg

für fiarf genug b» c^/ jeben ©egner, ber if>n hätte in ber @bene

abfchneiben »olle, jurürfjuwerfen, unb anberntheilg hoffen burfte,

»enn er bie Vergftrajje auch nur
\ ©tunbe oor bem ©egner er*

reichte, bag ©efecht »or beffen Slnfunft entfliehen $u — *f

fehle ben SDfarfch ohne 9Jücfjtd)t auf biefe Kolonne unb jene 2lb*

theilung unoeränbert fort unb »urbe auch ooit ben 3nfurgenten an

ber Vergftrafje nicht eher bemerft, alg big feine Struppen ben fiel*

lenwetfe 8—12 gufj ^o^cn Vabnbamm — um 7$ Uhr —
Übertritten. Die 3nfurgenten, alg fte fich h«burch in ihrem

!Hücfen bebroht fabcn, jogen fich eiligfl nach ©rofjfachfen unb

€euter^f>oufen jurücf, führten aber füblich »on Ueutergbau*

fen eine oon Dragonern bebecfte Batterie auf unb befchoffen bie

anrücfenbe #ebbegbetmer Äolonne. (finige ©chüffe ber Artillerie

biefer Gruppen reichten hin, um bie ^Batterie ber 3nfurgenten jum

Slbfahren ju nötigen; eg war ihr ein fprofcfaflen tn bic Suft ge*

fprengt unb baburch Verwirrung in bie Slrtillcrie gebracht worben.

Da fte ihren SRücfjug in ben Vaumpflanjungen fortfehte, fo

fonnten ihr bie mecflenburger Dragoner nichtg anhaben; bie babi*

fchen Dragoner fehlen jwar einigemal jum Singriff an, wichen aber

jebegmal aug unb gingen nach ben fPflaitjungen jurficf, fobalb bie

mecflenburger Dragoner entgegen rücften.

(Die 3«furgenten*Äolonne beg 0berfi*?ieutenant Vecfert fam

währenb beffen immer näher, blieb aber noch außerhalb ber tfano*

nenfchufweite.) Dberft o. St hl eben birigirte nun bag preufitfcbe

unb befftffb* 3nfanterie * Vataillon burch eine ?infgfchwenfung ge*

gen bie fübliche ©eite »on ®rof}*©acbfen, an beffen nbrblicher

©eite bag ©efecht auch noch immer im ©angc war. Dag hobt

J?orn »erjbgerte ben SOTarfch biefer beiben Vataillone gegen bie

’) ®on btr Äotontw CborOt».
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Cfhauffet; fit famen an, als bie 3ttfurgenten bereit« mit bem

•£>auptthetl ihrer Jruppen ben Ort »erlaffen hatten. 9tach einem

furzen Sirailleurgefecht mit btr SJlachhut brr 3ttft»rgenten, rotiere tn

btt SBerge geworfen würben, rücften beibe Sataillone — ba« preu#

fiifcbe auf ber Ghauffce, ba« furhefftfehe mehr bfiltch — tn ba«

Dorf, in welchem noch an 20 greifchärler, bie ftch »erfpütet hatten,

niebergejtofjen würben 1
).

Die ©egenb läng« ber <5hauffee bi« föblich »on Seuter«*

häufen war hiermit burch bie Sewegung be« Oberfi ». Sßifcle*

ben »on gesoffenen 3nfurgententrupp« gefäubert.

Sßährenb btefe« ©efed>t« bei ©ro§#©achfen unb ?eu*

ter«haufen würben auch bie bi« ?fifcelfachfen »orgebrungenen

3nfurgenten burch bie Gruppen unter Oberfi ». 3Better«haufen

geworfen, fte pgen ftch theil« tn ber (Sbene auf unb läng« ber

Shnnffee, pmeifi aber in ben Sergen gegen ©rofj#@achfen

prücf.

Da Oberfi ». 2Beiter«haufen »on bem SDiarfch unb bem

Singriff ber £ebbe«hcimcr Kolonne auf ©rofj#©achfen nicht

unterrichtet war, fo würbe ba« Speichert ber 3nfurgenten au«fchUefj#

lieh ben eigenen Sruppett jugefchrieben unb bie allgemeine Seme#

gung gegen @rofj#©achfen — »on ber n 5 rb li d> e

n

©ette —
fortgefefjt. Sluf ber ßbauffee leifieten bie 3nfurgenten wenig 5öi>

berftanb, bagegen einen größeren unb ernfieren am linfen Flügel

in ben Sergen unb in £ohen#©achfen, welche« fte befefct h«t#

ten. Da« l. Sataillon grof?hcrpglich#hffftf<hpn 1. 3«f. * Siegt«.,

welche« bie Stufgabe 1>atte, bie linfe glanfe ftcher ju fiellen, griff

£>ohen#©acf>fen an unb nahm ba« Dorf nach einer pmlich

hartnäefigen Sertheibigung, nach welcher ftch bie 3nfurgenten mit

3uröcflaffung einiger Dobten unb Serwunbeten fechtenb unb »er#

folgt »on bem genannten Sataillon in bie Serge jurüefjogen.

Stm oberen, bfilidjen Snbe »on ®rof#@achfen angefommen,

nahm ba« Sataillon, ba c« burch ben Singriff auff>ohen#©a<hfen

') Da bie 3nfurgentcn im fdjntütn SRüdjUge begriffen toaren, fe »urben

bie beiben medlcnburget SBatailione (»on bem Üantpfe beb »origen läge« feltr

ermübet unb bie 3?fl$t »orber auf Söorpoffen) »on bi« «uS auf bem Stabnbamm

nach ©einbeim jut 3tefer»e jurücf gefenbet.

N
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unb burcß He ©erfolgung ber 3nfurgenten mit ben übrigen Jrup«

pen momentan außer ©erbinbung gefommen mar, eine geeignete

Stellung, um ben »om Zentrum unb regten glügel ber ©rigabe

». ©eitergßaufen fortgefeßten ©ormarfcß gegen ©roß«Sacßfen
abgumarten, erforberltcßenfallg gu unterßüßen.

©roß«Sacßfen festen noeß befeßt; baß bieg in golge beg

Angriffg »on ber füb lieben Seite bureb He Äolonne ». ©ißle«

ben nicht mehr ber galt mar, mar bem Oberß ». ©eitergßau«

fen unbefannt. Sine feinblicbe Scbroärmerlinie »on ber nörbli«

eben Seite beg Dorfeg, melcße bie ßeranrücfcnben Gruppen mit

einem heftigen geuer empßng, rechtfertigte biefc ©ermutßung; auch

fab man einzelne Heine Abteilungen ficb nach ben ©ergen gurücf«

gießen; ße mürben »on bem bort Stellung genommen ßabenben 1.

©atailfon 1. ßefßfcßen 3nf.«5Regtg. gerßreut. @g mürbe bag Dorf

baber fofort mit ©ranaten bemorfen unb mit kugeln befeboffen •),

unb eben follte bie 3ttfanterie (2 befßfcße Compagnien) ben Ort

ftürmen, alg eg bem Oberfi ». ©ißleben burcß feine perfbnlicße

Dagmtfcßcnfunft gelang, bag 2)}iß»erßänbniß aufguflaren, mag einem

feßon früßer abgefeßnittenen Abjutanten nießt gelungen mar. Dag
preußifeße ©ataillon ßatte bureß bieg ©efeßfißfeuer 2 ©ermunbete

— einen Ofßgier unb einen Unterofßgter — erhalten.

9lacß biefem unangenehmen Bmtfcßenfall nahmen bie Gruppen

ißre Aufhellung bei ©roß«Sacßfcn, bie Artillerie beg Oberfi ».

©iß leben reeßtg, »ormärtg beg füblicßen Auggangeg; ber SReft

beg ÜRecfarforpg fianb in unb um ©ein beim.

Die ©ecfert’fcß e 3nfurgentcnfotonne mar unterbeß in ben

©ereieß beg ©efcßliß « geuerg gelangt; ße mürbe befeßoßen unb

gog ßcß tn golge beßen ßinter ben Sifenbaßnbamm unb gebeeft »on

biefem gurücf. —
©leicßgeitig mürben aber aueß bie beiben glilgel ber ^oßtion,

namentlich ber reeßte, unb gmar riicfmärtg faft hinter ©roß«

Sacßfen, »on ber Oborgfi’fcßen Kolonne angegriffen, bie ßcß,

mie S. 236 angegeben, »on Ääfertßal auf ^ebbegßeim biri«

girte unb ßcß nun, mit ber ©eefertfeßen »creinigt, gegen ©ein«

') 6$ ftrlen 16 ©ranat« unb 12 Sugtlf^üff*.
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beim bewegte, ©ie batte m obrere Sbfabronb Jfaoatterie bet ftdj.

©egen © r o fi ?3 a cb f e n (fttblicb) war eine ftarfe Dtrailfrurlittfe

oon ber ©ecfertfcbcn Äolontte tm Slttmarfcb.

Oberft SSSetter^^aufen placirte fofort flogen bie Oborb?

fi’fcbe Äolonne 4 ^efftft^e guf}?@efd;fi0e, nörblieb ©rojj?©ad)?

fen. 3wei berfelbeu unter Lieutenant jtolb er&ffneten in für?

jefter 3«t, nacbbem fte bab Dorf pafftrt batten, ein ©ranat? unb

Äugelfeuer gegen bie 300 ©cbritt entfernt aufgeftellte, babifdje ©at?

terie
;

bie anbern beiben ©efdjä^e, unter Lieutenant ©eltaire, wa?

ren bem ©rig. ßommaitbeur folgeitb noch etwa 2—300©cbritt auf

ber ßböuffrr weiter oorgetrabt, um bie ficb beinabe tm dürfen

jtigrnben 3nfurgentenfcbwärme möglirfift oortbetlbaft ju beließen.

#ter erhielten btefe ©efebübe jeboeb eine Äartatfcbcnlabung non ber

feinblidjen ©atterie, wobureb ein fPferb getöbtet unb 3 oerwunbet

würben. Durch btefen ©erlufi oon $wet ^ferben an jebem ©e?

febüp (fte waren 4fpänntg) gerietben bie Leitern in eine tnifjlicbe

Lage, welche babureb noch crf>ö^t würbe, baf? bab eine ©efebüb

bureb bte »erwunbeten fpferbe in ben Cbauffeegraben geworfen

würbe.

9tod) war bte ©ebtenungbrnannfebaft befebäftigt bie oerwun?

beten $>ferbe aubjufpattnen unb bab ©efebüfc aufjuriebten, alb fte

auf etwa SO ©cbritt aub bem hoben Äorn ©üebfenfeuer erhielt,

bem halb barauf ein ©orgehen oon einer feinblicben Dtrailleurlinie

in ber gront unb einer Slbtbeilung ftreifcbärler in ber rechten $lanfe

gegen bte beiben ©efchübe folgte.

l£b waren iitbej? oon ben füblich ®rofj?©acbfen ftehenben

©efebüben gleich Slnfangb alb biefer Ort, wie weiter unten ange?

geben wirb, oerlaffen würbe, noch 2 bffPW f ^i^cen unter

Oberft?Lieutcnant $ef? unb 3 ntccflenburgifcbe ©efchübe gegen bte

feinbliebe ©atterie, welche ben 3ufl beb Lieutenant ©ellatre fo

wirffam befeboffen hollf/ placirt worben. Dab geuer biefer 5 ®e-

fefafipe unb ber jwei fßtecen beb Lieutenant Äolb hatten nicht blo|

ben Grfolg, baf bte 3nfurgenten ihre ©atterie etwab jurfiefjogen,

fonbern eb würbe auch — inbbefonbere bureb bie 2 ©efchübe .£>ejj

- ber fernere Singriff auf ben 3ufl ©ellatre jurücfgcbalten, ob?
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gleich int crflcn Anlauf ein Kanonier am ©efchfifc gefangen unb ein

Jrainfolbat, ber feine $ferbc retten wollte, erfiodmt würbe.

Cberjt ». ®etter«baufen, ber, wie oben angezeigt, bie 4

erficn ©efd>fihe in 5>erfon begleitet ^atte, fprengte als er füb »on

bcnt Vorbringen bcr 3nfurgenten in Viaffe überzeugt, gegen Sein?
heim, um burd) Gruppen au« ber liefern bte 3nfurgentenfolonne

in ihrer Hnfen glanfe anzugreifen. $ter — in ©ein heim —1

t>atte man ju bemfelben 3»ecf bereit« ba« 2. VatailTon 1. großß.«

fteff. 3nf.«5Regt«., 3 Compagnien be« 2. Vataillon« 4. großh.«heff-

3nf.«SRcgt«. unb 2 Compagnien Vaffauer in Bewegung gefegt,

©berfl ». ©citer«haufen rticfte mit biefen Gruppen fe^neli »or,

trieb bie auf ber ©muffee »orgebrungcneti 3nfurgenten prütf unb

erlöfte baburd? ba« @efchü(} au« feiner mißlichen ?age‘). 9Jach

einem lebhaften Artillerie« unb ©ewehrfeuer würben bie 3nfurgen«

ten bi« jenfett« be« ?anbgraben« jurüdfgeworfen, wo biefc Unter« -

ftüj3ung«truppen »orlöuftg eine Aufhellung nahmen.

©üblich gegen ©roß«©ad)fen war, wie oben erwähnt, eine

ftarfe SiraiUeurlinic angcrürft, Colonnen folgten berfelben; obgleich

»on ben 5 mecflenburgifchen unb 2 noch hmjugegangenen (>efftfd?cn

reitenben ©efchü&en in ihrem weiteren Vorbringen aufgehalten,

würbe bie ^ofition bei ®roß«©ad)fen bennorf> aufgegeben, ba

bie 3nfurgenteti augenfc^ctnlid» mit bem größeren Shetle ihrer

©treitfräfte nörbltct) bem Dorfe burdjjubringen beabfidjtigten. 2>ian

nahm jwifchen ©roß« unb $ohen«©achfen eine Aufhellung,

unb terftärfte bie n&rblicß bem erftgenannten Drt im ©efeeßt be«

griffene Artillerie; gleichzeitig mit biefen Anorbnungcn erfolgte je«

ncr oben erwähnte Angriff be« Dberft ». 2öeitcr«haufen mit

ben Unterfiühung«truppen »on ©eint) eint her, burch ben bie 3n«

furgenten gezwungen würben, »on ihrer Vebrohung ber bieffeitigen

redtten plante abjußeben.

Um ba« ©efeeßt z«r öntfdwibung zu bringen, ging ©berfi ».

©i^leben mit ben biöpontblen Struppen 1
) au« ber Aufhellung

’) SBobet fi4> b« ©c&üfcfnjujj ber 7. Äomv. 4. grofprrj.-ptff. 3nf.-9tegt0.

unt«r8itut»nant ®lnr befonbtr« t&SHg jetgte. — ’) 1. ©ntaitt. 38. 3nf.-9t»gt$.,

»in fuT^«ff. ©atnili., 1{ gro|perj.-p»ff. unb J naffauer »atailton, 4 mtcflfnburg.

StbieabTonen ,
4 rettenbe unb 4 btffncbt gu(jgef<tmt)e, §ufammtn 4 Bataillone,

Digitized by Google



240 3« ©oben.

bei© roß* unb #oben?©acbfen gegen bie ebene »or (ba« noch

gegen ben bftlicben 9lu«gang ©rof)?©acbfen’« aufgejtellte 1. ©a?

taillon 1. beff. Snf.^egt«. unb bie mecflenburger 3äger4fompagnte

becften biefe ©ewegung in ber linfen glanfe), bereinigte biefelben

ju beiben ©eiten ber öifenbabn in ber -f>5l>c »on©rojj?©aebfen,

geberft bureb bie bammartige ßinfaffung bc« »on®rojj*©acbfen

fommenben Üanbgrabcn«, unb eröffnte ba« ©efebübfeuer gegen bie

jenfeit« be« ?anbgraben«, biebt an ber ßifenbabn ficb jeigenbe 3ns

fanterie? Piaffe, fb roie gegen 6 ©cbwabronen babtfeber Dragoner,

bie ficb nach ber ©ergftrafe bewegten.

Die« furje, aber lebhafte ©efcbü&feuer fam ben 3nfurgenten

fo unerwartet unb ber nun erfolgenbe Slngrtff ber meeflenb. Dra?

goner fo überrafebenb, bag fie fammtlicb febrt machten.

Die fliebenben babtfeben Dragoner, welche bie ganje gbene

beberften unb in regellofer glucbt babinjagten, »erfebwanben febr

balb au« ben Slugcn ber anreitenben mecflenburger Dragoner, ob?

gleich fte biefelben bi« -f>etbcö^eim »erfolgten; nur einzelne

©eftür^te fonnten gefangen genommen werben. Die 3nfanterie ber

3nfurgenten $og ftcb, ohne irgenb einen SBiberftanb ju »erfueben,

auf bie bjiltcbe ©eite ber Sifenbabn unb, gebeeft bureb btefelbe, nach

habenburg unb ©cbrie«beim.

Die Infanterie beb Cberft ». SBi$ leben birigirte ficb mit 4

gufgefebüben gegen ?abenburg. — ©ic b«tt« i Pieile jurfiefge?

legt ohne auf SLUberfianb ju ftofjen, ba fam ber ©efebl beb @e?

neral ». peuefer (bureb ben groffbetjogl. Dber??ieutenant Är'öll

»om ©eneralftabe) ju galten , inbem ein weitere« ©ergeben über

bie £inie ©rofifacbfen?|>ebbe«beim am 16- nid>t ftattfinben

follte. —
©ro§?©acbfen war tn golge ber »orgenannten ©ewegung

bureb ba« bereit« genannte gro§f>ergoQlicb=^effifd>e linfe glügel?©a?

taillon unb bie mfcflenburg. 3ager?&ompagnie genommen unb be?

fefct worben.

4 ©c&wabr. uttb 8 ©tfgmfec. Dtt Xruppeit btftanbtn jttar aus jwti »crfc^icbe«

nrn Srigaben, Oberfl #. 2ßtittrSf>auft tt t#at abtr btt btn »on ffitinljftm

ann'ttftubttt UnttrjtütmngStniwtn &tfg>äftigt.
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%\t Gruppen unter Dberfi ». SB trieben gingen, nachbem
fte eine ©tunbe auf bem Äampfplafc geruht Batten, nach Söein*
Beim jurörf, wo ba$ ganje ÄorpS eine fonjentrifche Stellung naBm;
bie SSorpofien würben nach ©ro{M©achfen »orgeft^obcn

;
bei

©(BrieöBeim fianb ba£ Zentrum ber 3nfurg«tten, iBr rechter

glfigel an ben Obenwalb, iBr linfer an «abenburg gelernt.

Hauptquartier: Hei beiberg.

Der Serluft in btefen ©efechten war, ba bie 3nfurgenten in

ju großer Entfernung fdwffen unb einem gesoffenen Singriff niiBt

©tanb Bitten, »erbültnißmcfjHg gering: man Batte 12 Jobte unb
104 SBerwunbete, incluftoe 4 Offiziere; bei ben Snfurgenten muß
er bebeutenber gewefen fein, obglei«H berfelbe nicht fpejieU befannt

würbe; aber man begrub allein in©roß*©achfen halb nach bem

©efecht 20 lobte, außerbem würben, wie ftch fpüter ergab, in bie

dhirurgifche tlinif nach H eib eiberg über 80 fchwer »erwunbete

babifdje ©olbaten unb gretfdjärler gebracht, unb boch war biefe

Slnflalt nicht ber alleinige Ort gur Slufnahnte »on SScrwunbeten.

Die fchon früher gemachten Erfahrungen hinfict)tö ber Kampfes*

luff ber greifchärler ic. beftätigten ftch auch in tiefen ©efechten;

wenn biefe in ber Ebene »on ben Gruppen angegriffen würben,

wichen fte meiff immer aus, wogegen fte ftch im ©ebtrge unb mit

überlegener Slrtillerie in ber Siegel gut »ertheibigten
; boch auch h«r

»ermieben fte ben Singriff einzelner Slbtheilungen, wenn biefe mit

bem SBajonett »ergingen').

Die Kämpfe ber 3nfurgenten am 16. geigten jutn erfienmal,

baß ihnen eine fefte 3bee jum ©runbe gelegen hatte; bie »orhan*

benen überwiegenben Sttittel waren möglichft gut benufjt worben

unb bie Slbficht, jene 3bee burchjuführen, nicht ju »erfennen.

gür bie am 15. unb 16. beteiligt gewefenen Gruppen bcS

’) ©leitb bem fouberaineit fpöbel fürsteten auef» bie gTeifcfarler bas Sa*
jonett — überhaupt jebe (Stoßwaffe — »eil biefe« immer loSging, nie »erfagte,

feiner jeitraubenben Vabung btburfte, weit es (tili unb fitfer wirfte unb weit

fte felbft feine Decfung bagegen §u nefmen »erftanben. Siele greifcpärler
, bie

fitf pinter Sarrifaben unb fonftigen bedungen lange berumfcboifen, »erliefen

oft ifren $lap fefon, wenn fte autf nur baS Slifen ber Bajonette ber jum

(Sturm Stnriicfenben faßen.

16
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9lecfarforpS waren bic Slnfirengungrn grofj. Blanche Bataillone

Tanten nach 8 bis lOjifinbigem Blarfch ins geuer; aber es war,

als ob grabe biefeS ihnen neue Äraftc, einen neuen Sluffcbmung

gäbe; junger, Dürft unb Qcrtnübung, 3lUeS war »ergeffen. Diefe

beiben läge waren ein glänjenber Beweis für bie unwiberftebliche

Blocht eines fefl bis^iplinirten $>eereS, welches ftd> fräftiger unb

tüchtiger Rührung bewujjt ift. ffiemt auch binreichenb an BahU

ftanben tie Gruppen bod) einem »ierfach überlegenen geinbe l
)

gegenüber, ber jubetn mit Slrtillerie aufs rcichlichfte »erfef>en war.

Daft bic Demofratie, bie auf ©runb beS CperatioitSplaneS

oom 12. 3«ni (S. 167) genommene Slufflellung beS BecfarforpS aus

einem anbern ©efichtSpunfte betrachten würbe, lieh ft<h erwarten;

nach btefem hatten bic BeichStruppen burch biefe ©efechtc »er ber

BcoolutionSarmee einen folcpcn Befpcft befommen, bah fie ft<h aber*

ntalS in ihre masfirte Stellung bei ©etnheim gurücfjieben muhten;

auch würben fte auf ihrer eiligen glucht »ernichtet worben fein,

wäre ju ihrer Berfolgung binretdhent' lfa»alleric oorhanben gewefen.

Blit bent Befehl beS ©encral* Lieutenant o. *peucfcr an bic

in ber ?inie bei ©rofj^Sach fen ftehenben Sria'pen, in bie Stellung

bei ©etnheim jurücf ju lehren, ging ein ähnlicher Befehl an

baS Seiten -Dctafchement beS Cbcrft ©eifs nach l5 llf«h #

horn, welches berfelbe am borgen beS Sages wieber befefct

er follte |»irfchhorn »erlaffen unb feine frühere Slufftellung bei

gürth*) nehmen, um baS bei ©einheim Tonjentrtrte Bcdfar*

ÄorpS in linfer glanfe burch mobile Äolottnen ju bedfen; einer

groben llebcrmacht füllte burch SRöcfgug nach ©ein heim gewichen,

bie mbglichfic Berbinbung mit biefem Srte gehalten, ein etwaiger

allgemeiner JHücfgug aber immer gegen Darm ftabt genommen werben.

DaS Schloff -&irfchhorn hatten bie greifchärler währenb ber

Badjt »erlaffen , es würbe btS junt (Eingänge obigen Befehls »on

ben baieffchen Bagern befefct; man fanb in bcmfelben einen Dobtcn

unb mehrere Büchfen unb ©ewehre tc.

') Die Starte ber 3n(urgenten betrug an 12,000 Wann. — •) Da« b*f|i-

f«b* ©täbteben gürtb Hegt an ber Sanbftrafie »an Seerfelben nacb^eppen*
beim in einer ©Weiterung be« [»genannten Sirfenauer Stpol* an ber äBefcbnip.

San gürtp bi« SJBetnbeim (inb 4 ©tunben.
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3Wfero«law«f{ erlief über He (Jretgniffe am 15. unb 16.

nacpftepenbe fhtnbmachung:

„Die Operationen unfrer im fieten ©orrficfen begriffenen 5?o*

„lonnen ftnb »om glänjenbften (Jrfolge gefrönt. Die Kolonne be«

„Oberft Obor«fi, welche in golge unfere« lepten ©iege« »on

„•Btannbetm aus »orgerücft war, nahm ben geinb in ber regten

„glanfe, maprcn» ibn Oberft ©igel tn ber gront angriff. Die

„feinbltcpen Gruppen ftelten nirgenb ©tanb; e« ift nur ©cpabc,

„baf mir nicpt genug Reiterei jur Verfolgung be« geinbc« haben,

„©ewopner! ©eib »ollfommcn ruhig; tcf forbere »on <Jucp, baf

„(Jure Opfer benen ber ©olbaten wenigften g(ei<h fommen; benn

„ber Ärieger, ber für (Juch fämpft unb blutet, »erbient gewiß, bah

„3h* «pn mit ©peife unb £ranf hinretefenb erquteft unb ihm ju

„neuen 9lnftrengungen Prüfte gebt. Serben biefe unb überhaupt

„alle meine ©efeple »olljogen, fo »ermag ber geinb nicht« gegen

,,un«. Dte ©tabt feibelberg wirb heut 9t<*<pt Jur geier ber

„©itge unfern pelbenmütbigen Kämpfer beleuchtet. Dabei haben

„bie Sichter an allen genfern bie ganje Stacht ju brennen; alle

„Strth«hüufer ftnb bi« SDiittcrnacpt offen gu halten." — #aupt*

quartier £eibelberg, ben 16. 3uni 1849. Da« Oberfommanbo

ber babifepen Slrmee. Der Ober*©eneral Soui« 9Jtiero«law«fi.

Dem ju golge war ber 3ubel unter ber Demofratie ein außer*

orbentlicper. SJtan brachte ben ©olbaten, bie wegen ihrer großen

Slngahl ') nicht alle einquartiert werben fonnten, fonbern tpeilwetfe

auf ben ©trafen unb SMrften bi» ouafirten, Sein unb (Jffen, fo

baf faf in jeber ©träfe unb auf allen fpiäpen ein ©anfett im«

pro»iftrt würbe. Die „©ieger »on ©roß *©acpfen", bie ihre

Äopfbebecfungen mit (Jicpenfränjen umwunben hotten, würben jurn

3eidfen be« tnnigfen Danfe« »on ber Demofratie umarmt. ©c*

fang unb SStuftf tönte auf allen ©trafen, alle genfer waren er*

leucptet bt« junt ©cplof hinauf. (J« war eine greubc über bie

errungenen ©iege; bie nie enben ju wollen fepien, unb boep lag

ba« (Jnbe fo nap; benn fepon napte fiep ba« 1. preufifepe Slrmee*

forp« um ben SRpein $u überfepreiten, fepon fonjentrirte fiep ba«

') 3« fltfein befanbtn fttp «m 16. grgtn 1200 ©tarnt

(33 cd er a. a. £>. ©. 293.).
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Zweite, um gegen ben Unter = SRcdfar »orjurüdfen. — Der ruhige

^Beobachter betrachtete bieg geft alg bte Leichenfeier ber ^Resolution.

Die SWannhetmer Bürger hatten eine Deputation an 2)Me*

roglawgft gefanbt unb um (Sponung fftr bte Stabt — burch

ginfiellung beg geuerg nach Lubwiggftafen (©fit* 187.) —
gebeten. SRieroglawgft, übel gejtimmt gegen bte Einwohner

9Kannhetme( — »eil biefe ben Stnorbnungen jur Untermintrung,

nbthigenfallö Sprengung ber SJtecfarbrficfe nicht mit ber erwarteten

©ereitmilltgfett entgegenfamen, weil fogar bie h'e iu bejHntmten

Pioniere gemifthnnbelt unb momentan »erjagt worben waren*) —
entgegnete ber Deputation in einer langen, fchnöben Siebe : er werbe

^Mannheim »ertheibigen, nicht übergeben, unb wenn fein Stein

auf bem anbern bleiben folltc. — @r erflärte zugleich bie Stabt

in ©elagerunggzufianb mit SBerfünbtgung beg Stanbredttg unb über#

trug brstt billigen ©»tkftommtffartug ». Strü 0 f th I er unumfehränfte

SRacbt über btefelbe; worauf ». Strüfcfchlcr entgegnete: er werbe

alle Slnorbnungen »olljiehen unb beftye bie Mittel, benfelben ben

gehörigen Sftachbrucf ju geben. SWteroglawgft fchlofj feine Siebe

gegen ben ©enteinberath ber Stabt mit ber Drohung: „Sollte

burch Sßerratli ber Äampf »crettelt werben unb wir genbtb>igt fein,

bte Stabt ju »erlaffen, fo werben wir ^Mannheim an »ier Ctcfen

aniüttben unb bie ftöpfe ber Schulbtgen fpringen laffen — unb

Wären eg jehntaufettb!"

Dem Slbgeorbneten Schlöffel ertheiltc er gleichzeitig eine

ähnliche aber auggebehitterc Vollmacht, nach welcher berfelbe befugt

warb, in allen ©emetnben beg babifchen Lanbeg bie ihm nothwenbig

fcheittenben Sicquifittonen »orzunehmen. Sie lautete wörtlich:

„Sic erhalten fnetnit alg £>ber*$rieggfommiffartug ben ftreng*

„flen Befehl unb bie unbebingtefte SBollmacht, alleg für bie SBewaff»

„nung, ©cfleibuttg, ben Solb unb Lebenguntcrhalt ber babifchen

') fiintr ber 3nfurgentenfüf)rer btnabm fie^ brutal unb gewalttätig, unb

ein Slbjutant fMieroOlawbft’O fcfilug fogar nach einigen S8ürgertte|rmännern

;

beöbalb »erbafteten fie ben Toten unb malten Slnftalt, bie SKineurarbeiten ju

bemmen. — Diefer ftpeinbar unbebeutenbe Vorgang war ein 3ti«ben ber

(Stimmung unb btt SJorbote ber fpäteren contre • rmluKonären ^Bewegung.
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„unb rhetnpfälgifchcn Struppen Srforberltche auf bem fthncllflcn unb

„geeigneten ffiegc gerbet gu fchaffcn. Stile Ärcig# unb Lofal#33e#

„hörben, weß immer für fflamcng, fjabrrt 3hren Befehlen ttnbcbingt

„Solge 5« Ictflen
;

wtbrigenfallö haben <Ste baö 5Red)t, bic bewaff#

„tute SEWacbt gu requiriren unb bte ©aumfcltgen ober ©iberfpen#

„ftigen alfogleich bem Jtriegögericht gu übergeben.

„®ie ftnb für bte Sluefüßrung 3l>rr$ Sluftrageö um fo mehr

„»erantwortlich , als jebeg friegführenbe Lanb ohnehin im ©elage#

„runggguftanb ftdj beftnbel unb bem Ärtegggefehe unterfteht."

Le general en chef de Parm6e de Bade et du Palatinat

rßunie. geg. Loufä 2ftiero$law$fi.

hierunter fügte Äuchenbecfer nodf): „S$ »erfleht ftef) »on

„felbjl, baß SSürger ©chlöffel burch bte »orliegenbe ©ollmacht bag

„»olle Siecht erhält, über alle öffentlichen Waffen cfinc Slugnahme

„nach eigenem Srmeffen unb unter pcrfönticher Skrantwortlichfett

„gu »erfügen." — ^etbelberg, ben 16. 3unt 1849. 2)er ©ouS#

Shef beg ©eneralflabs. geg. ituchenbetfer, Oberjl#?teutenant.

Bürger ©d&Ibffel erlief bent gu golge auch foglctcf) nach*

ftehenben Slufruf an bte Sürger -fftbelbergö

:

„Söürgcr! Sure S3rüber ftegeit auf allen fünften. Die geinbe

„fiteren. Sure S3rüber haben große Slnftrengungen gemacht, fte

„bebürfen Kräfte ben geinb gu »erfolgen unb gu »ernichten. ©tärfet

„Sure fantpfenben SBrflbcr, gebet ihnen im reichlichen SDiaße 23rob,

„ftleifch, ffiurft, 3Betn unb S3ier. 9?on Surem ^Patriotismus er#

„warte ich, bafj 3hr r«f<h gebt. Stuf bem SRat^^aufc werben alle

„®aben tn Sntpfang genommen." —
Ueber bte Vorgänge »om 15. unb 16. berichtete 2JlteroS#

lawSfi an bic Regierung gu Karlsruhe:

„SSäbrenb baS auf bem linfett SHh>cinufcr operirenbe preuftfef

e

„SirmeeforpS »or LubwifSbafcn eintraf unb währenb ber rechte

„glfigel beS ©enerol ». fpeuefer unterhalb Ääferthal burch ben

„Oberft# Lieutenant $ ob tan gefchlagen würbe, griff baS Sentrum

„bcffclben feittbltchen ÄorpS mit großer Srbitterung bic Laben#

„burger SSrücfc an unb fein ltnfer gliigel brang in bie ©ebirge

„um Slltenbach »or; Labenburg unb bie Srücfe, bie SlnfangS

„burch Ueberrafchung »on bem getnbe genommen worben war.
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„mürben »on ber ©rigabe beS ©berfi ©edert wieber jurüd er«

„ober», welche bem gctnbc großen ©erluft befrachte unb bie Reffen

„unb ©tccflenburger auf ?euterSbaufen unb ©rofj«(5achfen

„jurücfwarf.

„3cb batte unfern fiegreicben Gruppen ju Ääfertbal eine

„rafrfje ©ewegung in bie redete glanfc beS geinbeS, ber ?aben«

„bürg im ©efifc batte, anbefoblen. ©berft ©borSfi, welcher ben

„perwunbeten Cberft« Lieutenant Jobian im Äommanbo biefer

„Kolonne erfefct batte, »ollfübrte biefe fcf>n>icrige Aufgabe mit feite«

„ner ßflbnbeit, fo ba§ ber jugleich in ber gront unb in ber glanfc

„angegriffene geinb jicb am 16. in großer Unorbnung auf ©Sein«

„beim jurüefjog. Um bie Äonjentrirung, welche ich &u Deibel*

„berg angeorbnet batte, auSjufübrcn, ficlltc ich unfern rechten

„glügel auf ber £5be feitwärts ©rof?«©acbfen unb fein Sen«

„trum bei $ebbeSheim, unfern linfen glügel bei 8abenburg

„auf. Der ©encral«Abjutant ©berft «Sigel, ©berft £b°me, ©berft

„©borSfi unb •f'auptmann ©l&gling haben fich burch bie in«

„tclligcnte unb tapfere ©ollfübrung meiner ©efeble befonberS auS«

„gewidmet; mit nicht weniger Auszeichnung erwähne ich unfrer

„Artillerie. Unfrr ©erluft in allen biefen ©efechten war unbebeu«

„tenb." Der ©eneral en Chef: £oui$ ©tieroSlawSfi.

$rofj ber ftets im „©orrüefen begriffenen" 3tifurreftionS« Ar«

mee beabfiebtigte febon jept bie prmforifche Regierung fich nach

greiburg, nötigenfalls nach ber Schweiz ju begeben, ßinige

©titglicbcr ber fonftituirenben ©erfantmlung serliefcen febon beut

Karlsruhe; ©rentane ging nach «Mannheim; ber fiellsertre«

tenbe jfriegSminifter ©teperbofer war rerfebwunben , ©eegg,

wie bereite erwähnt, bei ber Armee; felbjt 4»einjen‘) begab fich,

beS bisherigen JreibenS mübe, nach Strafiburg.

*) Äarl -feinten fagt über fut unb feint 'i'eftnnunj*5mcjnttrn in ftintr

Schrift: SBaa blieb mir auch noch ju tbun übrig? Sollte uh mich rnra

tureb bie ?ilirutantr jur ?'crt*riÄung treiben Iaffen unb ihnen sum Ir»g bie

Wu*fete nehmen um mitb ror ihre Tummbeiten tebtiebitfen ;u taffen ? 3<b *ar

#et# gefenntn. auf einem angtmtüenen ycSen au*tubarren trog cfinrm: aber

i<* bin nie gefennen getreten. mich au* S*tT}*eiiung rtgjuietmn. — 81* mi4

ein junger «eugebatfnrt Ctrunner in £ erlernte mit türfnjnttjeet Ueberlegta*

N
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3n ber ©tfcung ber fonfHtuircnbcn ©erfammlung am 15.

feilte ©rcntano mit, ba§ »on granfreidt 9iad>rid>ten cingegangen

feien, baS SSolf »on ^artö Itabe ficb erhoben, eS ftcfte unter ben

©affen unb fei beS (Steges gcmijt; — ebenfo (Slfafh bie 9Monal?
garbe $u ©traftburg fjabe bie ©tabclle befeßt ic. (St fc^lo§

feinen Vortrag mit bem begeifternben SRuf :
„(SS lebe bie greifet,

£ob ben SEprannen!" in melden bie SBerfammlung jubelnb etnjHmmte.

Bu ÜWiniflcrn ernannte er am 16.: SftörbeS, baS 3tinere;

©ad>$, baS Slcujjere; #euniftfi, bie ginanjen.

17. 3uni.

®ie @efed>te ber »erfloffenen Jage Ratten baS öebürfnif?

einer feftfie^nben Slrmeeeint^eilung fterauSgeftellt, es mürbe biefelbe

aud) noeft »on ber 9lotf>menbigfeit geboten, roenn man bie Gruppen

in ber $anb bemalten moKte, um bie ^rcufjen, bie ftd> bem 9ll>ein

immer mef)r nagten, über benfelben jurütf ju merfen.

SDiieroSlamSfi feilte bafjer bie 3nfurreftion0*2lrmee in

6 mobile Kolonnen (2)i»tjtonen) etn, benen er bie pf3ljtfd)e 2ir*

mee als 6. 2)t»ifion einocrlcibtc Cf. ©eilagc 9iro. 10.)

®iefc Dioifton jianb, tote ©. 200 angegeben, bei $arlS =

rulje, um einen etmaigen Uebergang ber ^preufjen an biefem Ort

— Änieltngen — ju »erfjtnbcrn. 33on ber 5. Oioiftott (93 e der)

maren betafebirt:

„3n ©il^elmSfclb eine glüd^tlingS#ifompagnie (ffialtber)

mit $ojten»crbinbung mit 2Ut*91euborf, rco SßolfSme^ren ber Um«

gegenb (|>&fcr) fianben, unb $>eiligfreujfteinad), meld;eS mit

beit fragte: „©arum, 93ürger $>einjen (tnb Sie nic^t bei ber Strmee?" — ©enn

id> bnbifeber 'Debutirttr wäre — antwortete ich — fo würbe ich gleich ben un-

garifeben toabrfcbeirtlicb bei btt Sirmet ftfn. Stber , Sürger 9t.
,
jum Korporal

fühle teb midi niept berufen ! — <St ijt febr begreiflich, fährt €> e i nj e n fort, ba§

biefe Herren, bie unfer (Einen non «Der gceignettn ©irffamfeit fern ju batten

fugten, ihn boch für Werth hielten, ficb «Io orbinäreo Kanonenfutter für fie in

ben 3ttß ju (letten. — 3$ teilt biejenigen nicht tabeln, »eiche (ich ju fotcher

Slufopferung entfebtoffen haben, ober ich bäte feie Kolititer »on ®brli<hfeit unb

SBerftonb nicht fo bief gefaet gefunben, bafj (ie (ich für berufen halten fbnnten, ber

»rentano’fchen <J5ot(tif al« ®fu«f«tiere jur ©chuhwehr ju bienen ie." —
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einer Äompagnie Mannheimer Arbeiter befefct war. 3« Hilfen«

hain ftanb eine glüchtling«*,ftompagnie (£ eil mann).

3n Dileberg (mit einem alten Bergfchlofj), SRecfarfietnach

gegenüber, eine Abteilung Bolfdwehr Baben*Baben Olpippmann)

unb zwei Berggefchüfce.

3n Becfargemünb Bolfdwehr »on ©indhetm (©chnepf).

3n Gberbach 600 Mann Bolfdwehr (Gerlinger)." —
Um bie Gruppen auf ben beuorfbctjenbeti $ampf »orjubereiten,

auch ftcb »on bem 3uflanbe ihrer ©chlagfertigfeit ju überzeugen,

befab Mierodtawdfi im 8aufe be« läge« in Begleitung be«

Minifier« ©5gg bie 2. unb 4. Disifton an ihren ©ammeiorten

?abenburg unb -Dcibetberg. Die fd)öne Haltung bet Bolf«*

»ehren, bereu SReihen er in Begleitung mehrerer frangöftfcfjrr Dfft*

giere burdjrttt, erregten feine 3ufriet>enl>etr, welche er auch au«*

fprarf). Die ©lieber btr gintentruppen burchfcbritt er zu gujj unb

überzeugte firf> »on bem 3nhalt be« ©epöcf«, ber ©üte ber Mu*
nition, ber Befleibung unb ber Braud>barfeit ber SSaffen. ©obalb

er eine Abteilung ber Iruppen vorüber »ar, ftimmte bie Mann*

fchaft ein greiheitdlieb, öu^ »ohl bie Marfeillaife an.

©eneral*Sieutenant ». ^5eurfer, beffen 5?orp« bie am vorher*

gehenben läge eingenommene ©tcllung behalten hotte, l&fie an allen

Crten, »o bie Gruppen untergebracht »aren, fomohl bie Bürger*

»ehren al« auch alle fonfitgen bewaffneten Sereine auf unb befahl

bie Ablieferung ber ®affen.

Beim Begraben »on fünf nad; SBeinheim gebrachten Dobten

be« Äorp« burften bie ©eifiltchen e« nicht »agen, »on erfüllter Pflicht

Zu fpredhen, inbem ba« fanatifirte Bolf fte fpäter hart bafür hätte bilden

lajfen, ba ©einhetm hiufieht« feiner ©eftnnuttgen zu ben fd)Iimm*

ften Crten »on ganz Baben gezählt »erben fonnte. ©elbft bie er*

forberliche Berpflegung ber in ber ©tabt liegenben Gruppen fonnte

nur burd» angewanbte 3wang«mittcl erreicht »erben.

Mterodlawöfi benachrichtigte bie SRegierung »on ben zur

Berhinberung bc« SRheinübergangc« ber Sßreufien getroffenen Majj*

regeln unb fagte Riebet
: „3ch hohe ben Befehl gegeben, alle zur

Bewachung 'bed SRhetnufer« beftimmten Struppen auf zwei fünften.
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gu fpbilippgburg unb guÄnielingen gu fonjentriren. Die ju

^tjilip^öburg »erben aUe unter ben Sefebl beg SDlajorg SMni*

ewgft gejiellt; wag bie in Änielingen betrifft, fo wirb bie Sie*

gterung einen üommanbanten son .tarlgruhe aug beftimnten, ba

id> hier feinen habe, ben icf> abfenben fönnte.

„SÖenn ©encral ©gnaibe, wie er ung melbete, in Äarle*
ruf)e eintrifft, fo fann man if>m bag Äommanbo übergeben unb

ü>m aße in Äarlgruhe irgenb entbehrlichen Jruppcn gur Serfü*

gung fleßen. Oberft Slaquillier wirb unoergüglitf) ftch naß) grei*

bürg begeben unb alle entbehrlichen ©treitfrüfte gu einem Sie ferse*

fog>g gufammen gieren. SRajor 2)lniewgfi foll fich wegen beg

Durdtmarfcfieg ber $>reufjen burdj ©peier nicht beunruhigen
;

cg

fonnte ung nidßg Slngenefimereg begegnen, ©elbji tyr @rfcf>einen

in ©ermergfjcim wäre nicht feltr gefährlich , benn wir fbnnten

bann mit unfercr gangen 9iedfar*?lrmee über fie ^erfaßen.

„Unfere serwunbbare ©teßung tfHfnielingen; man muf? alfo

biefen $unft fo flarf a(g möglich befe&en unb oor allem ©gnaibe

mit ben 3«iiügen aug ber $falg bort auffleßen."

18. 3uni.

Die ©teßung beg Sledarforpg unb ber Snfurgenten war

bie beg geflrigen Jageg 1

). Dag 2. preufufdte Slrmeeforpg

bewegte ft<h granffurt gegen ben Slerfar.

3n Äarlgrufte berietb bie fonfiituirenbe Serfammtung bag

©efefc beg ©tuttgarter 5>arlamentg über bie neu fonfütuirte Stetig*

SWegentfchaft. Die Slnftdjten ber Serfammlung, ob man ftd> un*

mittelbar unter ben ©chujj unb bie -pcrrfcfyaft ber herren Sogt
unb ^onforten begeben, ihnen aud) bie Slrmee unterfleßen ober ftch

um bie ©efdjlüffe beg ©tuttgarter Seretttg nicht weiter fümmern

foßte, waren Shtfangg geteilt, einigten ftch aber nad» einer Siebe

beg Sürger ©tap, in welcher er unter anberm fagte : „baf man

bie Bügel ber Slesolution felbjt in bie hanb nehmen müffe" — für

ben ledern Antrag. „Slicftt bie SlcidtgsSerfaffung", fagte ©tap

') Seim 9?edarforpe warb (>eu! befohlen: bajj bte Gruppen fiele auf btei

iage ben fogennnnten eifemen Scftanb mit (ich führen fotlen, ttobon ) ber ©ol-

bnt fetbjl trägt, J auf ben fProbianhoagen gefahren »trbtn.
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ferner, „baS parierne 2Ra<ßwerf au« ber ^aulSfircße
, fonbern brr

„£)rang naeß greifet ifl es, wcSßalß wir uns erhoben. 25er iim
„ber ^Resolution fleßt bem 2lßfolutiSmuS entgegen unb muß ißn

„serfcßltngen. ißesor bic SRegentfeßaft aber alte« Vertrauen ber

„Männer biefer SSerfammlung erbalten fantt, muß fie seT?

„fprecßen, baß tßr 3»«l bie bemofratifcß«fociale SRepußlif

„fei".
—

2RörbeS, 9Rintfier beS Innern, war mit bem SRebner »oll?

fommen einserftanben unb auch ber Sfajüßt, baß bic gfirjien

sernicßtet werben müßten; war aber jugleieß offen genug ju er«

Hären, baß unter bem SRantel „für bte granffurter SBerfaffung"

gegen bie reßeüifcßen gürften vorläufig weiter gelämpft werbe bis

bureß ein fpätereS Parlament baS ©eitere beraten werbe, ba man

ßieburtß ber Stimmung beS SöolfeS am meijlen «Recßnung trage.

2tm Nachmittage beffelben StageS wimmelte es son pfäl*

gifcfjcn Struppen in Karlsruhe C@ftte 200); meßrere 1000

2Rann Sinienfolbaten unb SolfSweßren waren etngcrütft. SDiefe

glficßtlinge erjäßlten son bem ©efeeßt bei SRtnntßal (S. 192)

unb äußerten: „(Sße man bie Preußen im 3lnweilcr Staate

„recht gewaßr würbe , famen fcßon »on allen (Seien unb

„(Snben bie preußifeßen Spißfugeln aus ben 3ünbnabelgeweßren,

,,Iob unb Slernießtung ringsum ffreuenb. — *pi8ßlicß fab man

„nichts als preußifeße 'pirfelßaußen unb Fimmel! — SDie Preußen

„waren wie aus bem ©oben gewaeßfen. ©er noeß fließen fonnte,

„floß feßimpfenb, flueßenb!"

SDie SRcßrgaßl ber angefommenen glüdßtlinge ßatten noeß bie

erfle Sabung im ©eweßr; baS ganje ÄorpS, naeß unb na<ß an

9000 SJJlann, lamen im erßärmlicßjlen 3uftanbe an; man »ertßeilte

fie tßeitweife in bie Umgegenb, tßeilS würben jte mit ßrtrajügen

naeß Durlacß, ©eingarten u. befbrbert. <£s waren noeß meßr

betgleicßen ©äjlc für ben 19. angefagt (Seite 198); ein gut

Stßeil ber (Sinwoßner ßoffte, baß nun enbließ boeß autß bie längft

erwarteten Preußen anfommen würben.

19. Juni.

?lußer ben in Beilage 7 fpejtell etngetßeilten Struppen fianben
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3Jliero0law$fi ttodE> alle He in btefer Beilage nid>t erwähnten,

aber tn SBcilagc 2 angenommenen Sßolfötx>etiren
, greifdtärter unb

Segionen jur 2)i$pofttion

©on tiefen würben einige unter S8cfel>l be$ fpolen ©?ajor

ÜHniewäfi nad) ^btlippSburg
i?
e
ft
fHt, mit fcfm Aufträge, biefe

Gruppen, etwa 3000 2Jiann, jufammen ju galten unb bie IMepo*

fitionen unb ©ewegungen ber ^rcufen auf bem linfen SRtjetnufer

feinen Stugenbliif au$ bem ©eftdftt ju »crlteren. ©iniewgfi be*

legte bemnadj:

„fpfjiltppöburg mit jwet Compagnien ber beutfcf>*poln{fd)en

?egion *), 3 Compagnien br$ 3. 3nf.*$egmt$., 2 Compagnien be«

©rettner ©annerS unb 2 ©efcf)ü$e ber ©atterie ©Unb II.

5Rf> ein geeint mit bem ©olföwef>r*©<dHßon ömmenbingen

unb einer Compagnie ©rettner ©anner.

#uttenf>etm mit 2 Compagnien ber bcutfd^polnifcljen ?e*

gion unb einer Compagnie ©rettner ©anner.

3n 9Ieuborf (bei ©raben) ftanben 2 ©efdiüfce ber ©atterie

©orfljetm unter ©nam mit ©ebeefung non ®olf$wef>ren.

3n ©raben ein ©olföwebr=; ©ataillon unb 2 ©cfdjüfce ber

©atterie ©linb II.

3n $llt? unb Steu^Suäfteim, in £>bcrnf>aufen, 9lein*

Raufen unb 2Bagt>5ufel lagen ©olfSwefcren ber Umgegenb unb

ein Drtafdjement ber brutfcf>*polnifcl)en Legion".

Sin ben 2)iattnbeimer ©ertbeibigungöanftalten würbe ununter*

brodjen fortgearbeitet; Deferteure, Slrtilleriften aue ber fteftung

Söärjburg fanben (>«r fofort ©efefjäfttgung s
). ®en ©Arger*

wehren würben bie ©affen abgenommen unb an bie ©olfäwefjren

»erteilt; fo am 19. in #eibelberg.

') Die ttrfacbe, »e«balb bie« nicht gegeben, tonnte bom Verfa(fer nicht

nufgefunben »erben. — ’) Da« ©etoehr eine« biefer ©olbalen enthib fi<h ln

ber 9tä$e mehrerer anberer unb jerfchmetterte bem Segionär abnmJruut au«

Bocfenheim bei granffurt ben flopf. Der ©etobiete »ar einer ber »egen

Srmorbuitg ber abgeorbnclen b. Cichnottgfi unb b. Sluerdwulb in mehreren

Blättern jtecibrieflich Verfolgten. SBahrfcheinlich ber Uinjige, ben bie Stemefi«

erreichte. — *) Doll, ein früherer Sabenbiener, ohne bie geringfte Befähigung,

leitete biefe arbeiten.
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3n ber 3nfurreftiong#2lrmee fjerrfc^tc eine fidjtliche Dhätigfeit,

um S«h auf ben beoorSefjenben, nicht mehr augjuwetchenben Äampf
mit ben fPreufen »orjuberetten. ©iele ber 3nfurgenten, ingbefon#

bere btt gretfcfjärler, hofften auf ihren Slbgott Heifer, währenb ber

beffere Jljeil beg ©olfg im ganzen ganbe beg ,,©uben#9tegimenfg"

— rote man bte pro»iforifche fRegierung in jener 3cü bejeiefmete —
herzlich mübe roar. SD?an batte bie gret^ett ber Herren ©ren tan o>

2W örbeö uno Äonforten ^tnreicfjcnb fennen gelernt, gür bie ab#

gefebaffte gefe^ltcfje Regierung batte bag ?anb bie pro»ifortfche 5Re#

gierttng mit biftatorifeber ©eroalf, bag ©tanbrecht berfelben, bie

Äriegäjujianbderflfirung beg Prinzen »on fpreufen, bie ©tutt#

garter SReitböregentfc^aft unb, um bag 9Jla§ »oll ju machen, bie

Unterfietlung unter bie Stnorbnungen eine« ©chlbffel! — !
—

@ern wollte jtcb bag 8anb bei biefen 3«ftänben jebeö »om ©rof#

berjog gewählte SWinijlerium gefallen taffen, unb eg febnte ftcb

hoppelt nach enbticbcr ^Befreiung »on biefen 3uftänben.

Der pro»iforifcben Regierung [teilte bie ©ebroetj burch ben

SRajor Ulrich 1600 ©charffchüfcen jur Verfügung unter ber ©e#

bingung einer täglichen SBlmung »on 20 Äreujem unb JReifefoflen;

beggleichen 24 Offijiere unb Unteroffiziere ber SlrtiUerie aug

©elfort. — Der Slntrag warb wegen eingetretener „zweifelhaft

geworbener" ©erhältnijfe abgelebnt.

Dag 2. preufnfehe Slrmeeforpg (beffen ©tärfe bie ©ei#

läge 11. enthält), befanb jtcb berritg in berfRtchtung auf Heppenheim,

um bag SRecfarforpg nach bem am 12. 3unt (@. 167.) entwor#

fenen Dperationgplan in feiner gegenwärtigen ©teHung abzutbfen

unb bann gleichzeitig mit biefem unb bem »on ©ermerghetnt

»orbringenben 1. Slrmeeforpg gegen bie am SRecfar jlehenben 3«*

furgenten z« opertren.

©ehufg ber näheren geftfieHung ber einzelnen Slnorbnungen

für biefe SlblBfung unb beg gleichzeitigen Sinrficfcng beg 2. Slrrnee#

forpg in bie Slufftellung beg SRecfarforpg, fanb in ber »ersoffenen

Sflacht eine ©efprcchung ber beiben fommanbirenben ©etterale in

SBetnheim Satt, in golge beren ber ©eneral ». 55 cu cf er für bag

SSecfarforpg nachSehenben öperationgplan feftSellte:
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„Da« Stedarforp« mug e« al« einen fehr wefentlichen Sheil

„ber »on thm gu löfenben Slufgabe anfegen, gu »erhüten, bag bei

„ber ©eftcgung ber grotfcgen SJtannheim unb 4?eibelberg ftc^cn=

„bett £auptmad)t be« geinbe« legerer fid) weber in beit Oben#
„walb werfen unb »on bort au« burd) partielle Kämpfe ba« gur

„3eft burd) feine rfidwärt« ftehenbe Sruppenmadjt gefchüfcte ©rog#

„hergogthunt Reffen beunruhigen, noch gwifcgen bem obern Stedar#

„Uebergajtge unb bem »on ©te«lod) hcrbwbredjenben 9i|>einForpö

„in ben babifdjen Oben w alb unb nach ber ungebecften wfir#

„tembergifdjen ©renje »orbringen fann.

„3« biefem 3iw<f wirb ftch ba« Stedarforp« nad) ber mit

„bem ©eneral#£ieutenant ©rafcn ». b. ©röben in ber »ersoffenen

„Stacht getroffenen Verabrebung h«ut ben 19. mit feinem ©ro«
„unb ber 9tefer»e über gürth auf ber ©trage nad) Veerfelben

„biö Jütten thal bewegen, währtnb an bemfelben Sage ba« unter

„bem Oberften ©eig in Sürth ftehenbe ©eiten #Detafchement be«

„Äorp« auf £irfchh»rn »orrücft unb fowohl bicfen ©perrpunft

„be« Stedartbale«, al« auf bem jenfeitigen Ufer bie ben Shalweg

„am Stedar bominirenben -€>ö^cn »on gleiten b ad) unb ©immer#
„bach in Veg$ nimmt, bie geitherige Vorhut be« Äorp« unter bem

„©eneral ©achter aber in unb »or ©ein he im ftehen bleibt,

„bamit bie Slblbfung be« Stedarforp« burch ba« 2. ^rmceforp«

,,»om geinbe nid)t bemerft werbe.

„Slm 20. wirb ber »orwärt« gürth fongentrtrte Sheil be«

„Stedarforp« auf ber ©trage »on Veerfelben nad) ben Ueber#

„gang«punften Eber b ad) unb 3wtngenberg »erbringen unb bort

„bie Vorarbeiten gutn Uebergange bei 3»ingenberg jU treffen

„fucf>en. 2ln bemfclben Sage wirb bie geitherige Vorhut unter bem

„©eneral ©achter unb »or ©etnhetm »om 2. Slrmceforp« ab#

„gelög, rüdt burd)« Vtrfenauer Shal nach ©albmichelbach unb

„birigirt pd) bemnüd>ft nach ben »om ©ro« gu forcirenben Stedar#

„Uebergäitgen ^irfc^horn, (Sberbad) unb 3»i«0cnberg, hält

„fold)c im Stiiden be« ©ro« befefct unb bedt ba« ©roghergogthum

„Reffen in jenem Serrainabfdjnitt gegen ba« Einbringen Süchtiger

„©d>aaren.
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„Slm 21. bewerfflelligt bag Äorpg beit Slecfarfibergang, wo*

„mBglicb bei 3»nngenberg, rürft auf©ingbetm »or, »erfcblieftt

„hieburcb bem getnbe ben ÜÄücfjug in btefer SianfenrMttung unb

„fefct ficb mit bem bei ©ermergbeim über ben SRhetn unb auf

„SÖtegbacb gebenben preujjifchen Äorpg in Verbtnbung. Die wet*

„teren Operationen für ben näcbfien lag bangen »on biefer 33er*

„btnbung unb ben Operationen beg lefstgebacbten $orpg ab, in

„welche fie genau eingreifen müffen. Dag 2. prcufHfcbe Stbeinforpg

„würbe unterbejfen am 21. unb 22. gegen £>eibrlbrrg $u bernon*

„jlriren, am 22. aber gegen Vlannbeim burcb einen Slecfarüber*

„gang in ober unterhalb Sabenburg »orjubringen buhen, fobalb

„bajfelbe bie 9lac^rid>t »om Vorbringen beg 1. Slrmeeforpg unb beg

„Sledfarforpe erhält." — SB ein beim, ben 19. 3unt 1849.

gej. o. fpeucfer.

3n golge btefer Slnorbnungen marfcbirte bie 4. Vrigabe,

©eneral ». Ve'cbtolb, nach |>üttentbal, bag ©rog — 1. unb

2. Vrigabe — ©eneral ». ©cbäffer, big Sürth; bag in Sürth

ftebenbe ©eitenbetafchement beg Oberfl ». SB ei ff erhielt ben Vefebl,

ungefäumt #irfcbborn ju nehmen, ftch ber bortigen «Materialien

jum Vau ber Vrücfe ju »erftcbern unb bafelbft bag Mecfartbal »oll*

ftänbtg abjufperren.

Dag Detafchement rücfte baher ebenfallg an bemfelben läge

— am 19. — nach einem forcirten «Marfcb in #irfcbborn ein

unb befcfcte ©tabt unb ©d>lo§ ohne SBtberftanb l
); bae ©rog unb

bie Macbbut marfcbirte, wie oben erwähnt, big Sürth, bie 8f»ant*

garbe big |>fittentbal. Die Gruppen butten burcb fcbnittlicb —
obgleich fte erft «Mtttagg aufbrecben fonnten — einen jebnftünbigen

fMarftp gemacht.

Die in SB et »beim flehen gebliebene Vorhut unter ©eneral

SB acht er würbe Slachmittagg gegen 5 Uhr burcb bie 3nfurgenten

»on @rofi*©atbfen aug allarmirt. Silan fanbte einige Iruppen

gegen fte, ba fte aber nicht flehen biteben, lehrten bie Gruppen beg

Slachtg wteber in ihre ^antonementg jurücf.

') Die bei £>itf<bb |> rn auf bem 9?edar Iiegenben 31 (Skiffe, fo »te

18 itafme unb eine Säpre nmtben in Sefifilag genommen.
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Die 5. £>i»tfion ber 3nfurreftionö?2lrntee, fliegende Äorp«

unter ©eifer, fonjentrirte füd> um Necfargemünb, wohin auch

ba« Hauptquartier »erlegt würbe, unb 50g bte betafddrt gewefenen

Abteilungen an ftt^; 33 cef er l>atte befhloffen, fich ber ©tabt

Hirfchhorn $u bemächtigen.

3. ,^n ben ©renjftaaten.

13. 3uni.

Die nieberlänbifche I)ampffcbiffabrtö * Oefellfdjaft »erwtigerte

einer Abteilung be« preujjtfd>en 28. Infanterie «Negiment« ben

£ran«port nach bem Oberrbein, in golge beffen unterfagte ba« ©ou*
»ernement »on Nla inj alle ferneren gahrten »on SW a t n g bi«

Nlannhetm.

17. 3u»t.

(fine größere Nicht«würbigfeit al« am 17. in Hanau, bem

Sorort ber Demokratie, »orfam, möchte ftwerlich Öfter nachju*

weifen fein.

An jenem Dage Nachmittag« b<Mc ftt ba« ©erficht »erbreitet,

bah mehrere Wagen mit ©erwunbctcti be« 3. hefftften 3nf.^SRegi>

ment« (?anbe«ftnbcr) au« ben lebten ©efechten in ©abenmitber

Etfenbahn anfämen. — Sine große Nlenfchenntaffe jog baher jum

Äanalthore ßinau«, um ftch an bem Anbltcf biefer ©erwunbeten ju

rrgöjsen. Dabei fielen Aeußerungen al«: benen ifl Necht gefcheheti

unb bergl., au« welchen ju entnehmen war, bah man ein große«,

innere« Wohlbehagen empfinbe. <£« war jebocö ihre greube bie«»

mal »ergeblich, ba bie Erwarteten nicht anfamen.

Abcnb« gegen 8 Uhr jeboeb erfdjienen 5 bleffirtc ©olbatett unb ba«

©chaufptel »om Nachmittage wieberholte fiel). Die Angefommenen

würben bi« »or ba« Uajareth begleitet, mit jfafcenmujtfen, ©erhöhe

nungen unb fonftigen freundlichen Aeußerungen begrüßt unb fogar

mit ©teinen geworfen.

18. 3unt.

Nach Seite 165. eröffnete bte fogenannte Negentfchaft in

Stuttgart ihre ©jungen erft am 16. wicber unb jwar au« ben
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auf jener ©eite angeführten ©rünben fn t>er SReitbafjn. ©egen#

ftanb ber 33erathung unb ber Sinnahme mar bie ^bfepung be$

5Reich$»ermtfer$ — in granffurt — unb ein ©tfefc über bte

Gilbung ber $olf$mebren (bte ?e$teren mürben nach biefem

©efefc in baS fiehenbe £ecr unb in »irr Älaffen „Heerbanne" ein#

geteilt, auf bie 5Reich$#$Serfajfung »creibet unb jur Dtgpofttion

ber JRcgentfchaft gefiellt
; SBefchaffung ber ©affen unb be$ Schief*

bebarfes mar Sache ber ©ehrpffichtigen, fofern biefelbe nicht ben

Gtinjelftaaten nach bereu ©efefcen oblag); ferner: freie gfihrermahl

beim 2., 3. unb 4. Heerbann.

2)ltt jenem ©efrh — bod> nur gegeben, um ben babifcfirn

Slufflanb ju unterftüfeen unb bann bie ^Resolution meiter ju »er#

breiten — erfchien jugleich folgcnbc ^roflamation ber fogenannten

JRegentfcbaft: ,,©tr hoben bah ©efe$ »erfünbet, mclcheö bie beutfche

SBolfhmehr organifirt. 3ebc Stabt, jebeö Dorf mirb nach biefem

©efefc bie maffenfäbtgen SRünner »on 18 bih 30 Sohren fofort

unter bie ©affen rufen; Schmach bem, ber bie ifraft hot unb jtch

bem ©aterlanbe entzieht.

Qi gilt »or Slllem, 93aben unb ber fpfalj bie 5)ruberbülff

jujuffihren. SIuö allen beutfchen ?änbern mögen greimillige in

Schaaren ben ©ebrängten ju -&ütfe eilen. — Dcutfche! bulbet

nicht, bah btf SRänncr, bie fictc muthig für bie 5Rci<h$ # ®erfaffung

erhoben, bem 5Rrichhfeinbe erliegen, ©ebenft bafj bie SRieberlagc

biefer Dapfern auch Such bah ?ooh ber Änechtfchaft bringt.

3u ben ©affen, bcutfcheh SBolf! Qi gilt ben heiligen ^arnpf

für unfere Freiheit gegen fdjamtofe Unterbrücfung. — 3^*ö c tcT

©clt, ba§ bein 4?erj grof ift mie bein ©eifi; jeige ba§ bah $erj

ßuropah, bah man erftorbcn mahnte, noch in ©egeiflerung fd)lage

für bie greiheit." —
Slnt Schluffe ber Sijjung, in melier bie »orfiehenben ©efcblüffe

gefaft morben maren, erhielt ber fPräjtbent ein Schreiben beh mtir#

tembergifchen 2Rinificriumh mit ber Slnjeige, baf man feine met#

tercn Sifungen ber SBerfammlung bulben moUe. Droh biefer 93t#

nachrichttgung »erfammdten fich bie SWttglieber am 18. SRachmittagh

3 Uhr unb jogen, ?&me, Ufdanb unb Schott an ber Spifce,

nach ber SReitbahn, um bie für biefen Dag befchlojfene Si&uug ab#
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galten. ©ie fanben bte Släume abgefperrt unb fJRilitair aufge*

fteUt. ©tn ©tab®offt$ier ritt bftt Slnfommcnben entgegen unb for*

berte fte auf, au®einanber $u geben, wobet er auf ben ihnen juge*

gangenen fJRiniflerialbefebl b)tntt>tcö.

Söwe, ©üntber au® ©acbfen *) unb ©tmon malten

jwar einen Vcrfueb, burcb p^rafctt^ unb effeftreibe Sieben auf ba®

oerfammeltc Voll ju wtrfen unb fdjleuberten (namentlich 8Bwe)
mit lauter ©timnte einen feierlichen $rotefi in bie SBelt, aber ein

Trommelwirbel überwältigte ihre ©orte, ©leid) barauf rürfte ba®

SRtlitatr »or unb jerftreute Bufc^auer unb Sftegentfebaft.

,,©o fcbmadjooll" — fagte bte Temofratie — „war ba® (Jnbe

„einer Verfammlung, bte fo glorreich begonnen batte- — geier*

„liebe® ©locfengelaute unb Bubelruf be® Volfc® begrüjjte ihren

„Slnfang, militatrifcber Trommelfeblag unb ohnmächtige® SButbge*

„febret begleitete ihr Qenbc." —
Bbr Sttbc fonnte allerbing® ein anberc® fein, wenn biefe, Sin*

fang® grbfjtentbetl® au® würbigett Bannern befiebenbe, mit ©eneb*

migung ihrer dürften jufamtnengetretene Vcrfammlung in granf*

furt ihren etnjigen unb alleinigen 3wecf: „Vereinbarung einer

beutf eben Verfaffuttg", feft im Sluge behielt unb ftcb nicht in

3beale bitteinträumte, weldtc niemal® oerwirfltd;t werben fonnten;

aber e® war al® ob ein 3auberfrei® um fte gezogen wäre, über

ben fte nicht binau®fcbaucn fonnte.

3lm 9lbcttb be® Tage® traten bie 5Regentf<baft®mttglieber in

Veratbung über ba®, wa® unter gegenwärtigen ttmftänben noch ju

tbun übrig bleibe, unb befcbloffcn, ant 25. in Äarldrube, bem

©tübpunft ber 3*te»olutton ,
beren Träger bte gegenwärtige babifche

proötforifebe Regierung fei, bte ttäcbfle ©i£ung ju bullen.

19. Juni.

Tic SRegcntfcbaft ging über Tübingen, Fechingen nach ©ig»

maringen. 2Öa® au® berfelbett fpater geworben, ergeben bie fot*

getiben Slbfchnitte.

l

) ©üntber trollte bem anrütfenben SÄilitair, hielte« ben yiafc reinigte,

nitfit weiten, entblijjjte feine SBruji unb ftetite fttft ben ©olbaien entgegen. Da«

WanBoet »erfeblte aber feine ÜBirlung. Die ©olbaten ignorirten i(m unb

fdjioben i^n alO „unf<$äbli(b" bei ©ette.

17
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Cbgleid) bie 3?it über jene fünf PJänner längji geurteilt f>at,

fo mag borf> baöjcnige, wad man bamals, im Slugenbltdf bee Se*

fanntwerbenä ifjrer neuen «Stellung geäußert, fcter einen piafc ftnbett:

„SRaoeaur, ber Ätteggmtntjicr, tfi nod; ber dntfdjiebentfie,

„bod> muf er mit großer 23orftd)t betrachtet werben, ba feine poli*

„tifcfye Sßergangenbeit eben feine d^arafterfeftigfeit nidtt befonterg

„geraut*fteüt.

„«Simon, Sftinifter ber 3ufH$, ein Plann be$ 9ted>t$boben$,

„paft am wentgften für bte ^Resolution.

„93 e cf er, jweibeutig, — Schüler, offenbar reaftionär. ©ogt,

„2Rinifier beg Siusmörttgen, ber ^Resolution am gcfäl>rlid)jien , ba

„feine Popularität faft eben fo gro§ ift wie feine ditetfeit unb

„Trägheit."
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93om ltebergonge be» 1. preufjifchen 2brmee*Corp» über bett

Schein bi» junt ©imnarfd) in Karlsruhe, ober oom
20. bi» incl. 25. 3uni 1849.

1. JJn paben.

20. .3 uni.

Da» 1. 2lrmee*Corp» ^atte an biefem läge bi» 8 Ubr

SMorgen» bei dJermerö^ctm bcn 3fit>e{n überfdjrttten, um jtth mit

bem am regten Sterfarufer ftebenben 2. ?lrmeeforp» ju »eretnigen

unb bie an biefem gluffe aufgefiellten feinblidien Kräfte »wn ©üben

ber anjufajfen. 25a tnbef nach eingegangenen unb fptnbar juoer*

läfftgen Siachrichten — bie ftrf> aber fpäter nfp betätigten — bie

3nfurgenten ftch mit per |>auptftärfc bei Srucffal fonjentrirt

haben fällten, fo mürbe bie 2., 3. unb 4. Diotfton bortbin birigtrt,

wübrenb bie 1. Dioifion ihren fWarfcb nach fPb»ltPb$burg fort*

fefcte, um oon ba au» nach bem Stedar »orjubringen.

Die 9l»antgarbe biefer (I.) Diotfton — güftlier*©ataillon

28. 3nf.*9lcgtment», 2 Compagnien be» 8. 3äger*S3atailIon» unb

4 ©efdjüfce ber guf*löatteric 9to. 34. — traf bieffeit» 3tbe»n$*

heim ben ©eg jmar »erbarrifabirt, aber, aufer einem cingefdtfa*

fenen greifcbärler 1
), unbefefct.

’) Die 9ttinimb*inttr SJauern, weltben er übergeben würbe, erfannten t'bn

«W einen $aupt'@i>l|jbuben unb al« benjenlgen, ber Inga »«her in Ihrem Dorfe

gebranbfepapt batte.

17*
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Die 3nfurgenten Ratten fcteei Dorf, burch roelched bad fd>mie*

rige Deboufdjee ber ©träfe gerotffermafen gefchloffen wirb, unb

melcfted nur uüt Opfern ju nehmen gemefen fein mürbe, nad> 2lud*

fage ber Sinmobner aud 91 h ein dh eint fefon gegen ©Mtternacht

»erlaffen unb ftch nach ^büippPburg, Huttenheim, ©raben jc.

jurüefgejogen, mo fte, ba fte beit Uebergang ber fPreufjen noch ntc^t

für mbg cp Ijtelten, ftd) einquartirten unb ber 9tuf)e überließen.

©ott 9thetndhfint aud mürben, unter Oberftlieut. ». 9tolte,

jmei ©ataillone Snfanterie — 1. ©ataill. 17. 3nf.=SRegnitö. unb

2. ©ataill. (3ferlof>tO 16. £anbmehr*9lcgmtd. — unb 2 ©efdhfifce

gegen Huttenheim betafdnrt, jur Decfung ber redeten glanfe unb

um ftch in ©eft£ ber bortigen Deftigen ju fefcen, fpüter aber jtch

mieber ber Dioifton, bie ihren SNarfri) nach ^>l>ilitpf>^burg fort*

fe|Ue, anjufddiefen.

Sttniemdfi h«Oe nad; fPhWppdburg noch eine Compagnie

bed 2. ©ataillond 3. babifchen 3nf.*9legintentd unb noch 4 @e*

fdjüge erhalten, fo bafj bie ©efafcung ber ©tabt je|t aud bem

2. ©ataill. 3. 3nf.*9tegmtd., 2 Compagnien ber beutf<h*polnifchen

Legion, 3 Compagnien bed ©rettner ©annerd, tncl. ber ©olfd*

mehr aud 9iheindheim, bed ©olfdmehr*©ataitlond Qrmmenbin*

gen unb- 6 ©efehtiben beftanb.

lleberfall non ^3^tlt{jpeü urg.

Bur ©erthetbigung brr über bie ©aljbadb führenben ©rüde

mar eine ©arrifabe quer über bie (5f>auffee gelegt. (Srfl ald biefe

burch bie preufjifchen ©efd>übe befdmffen mürbe, marb ed in fPht*

lippdburg lebenbig; man fah bie ©erthetbiger ber ©arrifabe beim

Grtnfddagen ber erjlcn Äugeln fdjnell baoon laufen. Die 3nfur*

genten maren, tote ed ber Slugenfchein lehrte, überraftht morben unb

jogen fith in grofer ßile gegen ©rudjfal jurüd. Sine feinbliche

©atterie machte jmar ben ©erfuef abjupro|en, mürbe aber burch

einige mohtgeriditete ©pfiffe ber hdtöen ©atterie 9io. 34. baran

»erhtnbert. 3üger nnb güjtliere braitgen jrnar mbglichft fchnell oor

unb in bie ©tabt, aber ed gelang ihnen hoch nicht, mehr ald einige
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30 ©efangene ju machen, bie noc^ baju meifi aug ben Käufern,

woI)(n fie f?c|> oerfietft batten, b^aug gef>o£t würben.

Einige 20 babtfe^e 3nfanteriften unb greifcbürler würben bet

btefent febneßen ©erbringen ber Sloantgarbe erhoffen, mehrere ©Ju*

nitiongwagen unb bie fämmtlicbe ©agage, fo wie ein Äaffcnwagcn

mit 6000 SfJtblr. genommen.

Ohne bie Äanottenfcbüffe gegen btc ©arrifabe wären bte tn

afler ©orglojtgfett, ohne gribwadje unb ‘Patrouillen je. in ber ©tabt

feblafenben 3nfurgenten, wabrftbetnlidb noch in ben ©etten über*

rafd)t worben, ©te fchienen einen Ucbergang ber ‘Preufjen bei

©ermergbetm gar nief>t oermutbet ju haben.

©Jniewgfi würbe wegen biefeg übereilten 9Jürf$ugeg arretirt

unb nach ©aflatt gebracht, ©ei Uebergabe ber gejiung (f. ©aben,

23. 3ult) befanb er jtcb unter ben ©efangenen unb würbe friegg*

rechtlich jum SEobc oerurtbeilt.

©Jntewgfi batte noch am 19. ben fpecteßen ©efebl erhalten,

nach 9?b c faSbeim 500 ©lann ju legen unb bie ©ermergbeimer

©rüde in ©ranb ju fd>tefen, fallg bie iprcufjen ben Sftbrin biw

überfchreiten foUtcn 1
).

$afj ihm nicht bag ooße ©ertratten oom babtfehen j?riegg=

minifter gefebenft würbe, beweift folgenbc Crbre, weide (am 20.)

erlaßen würbe:

„©lajor Florian ©frjetagfi unb ?ieutenant ©eumarf
erhalten ben ©efebl, ftcb fofort ju bem jur ©erbinberung

beg SRb e‘aübergangcg bet ©ermergbeim ju fpbtlippg*

bürg, 9ibctngbcim unb Umgebung aufgefießten SEruppen*

forpg gu begeben, Snfpection oorjunebmen unb oorläufig

bet bent Äorpg ju oerbleiben, ©Btbigenfaßg bat ©lajor

©frjetagfi ben Cberbefebl prootforifcb ju übernehmen!"

Diefe Drbre fant ju fpät, bag ©efchid beg Ä'orpg war bereitg

entfehieben.

Die 35emofratte wäljt ben grbfjten SC^ett ber ©chulb auf bag

©rettner ©anner ($ftrf<btng), bag ft<b oor ber 3«t ber

’) Stugenjeugen »erftc^cnt, ber yote fei betrunfen gettefen unb fw&e beim

Jlnmarfcb ber erften pteufSififien Jnibbtn gerufen: sauve qui peut.
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©efahr »on feinem Sofien entfernt unb nad? jfarlbruhe begc*

ben b«be.

©eben mübrenb tote Sarrifabe »on ^iIipto^^ ur Ö &efd>offen

mürbe batte ftcb in ber linfen glanfe beb ©rob ein £rupp feinb*

lieber 3nfanterie gegeigt, ßtne gegen benfelben abgefanbte jfom*

pagnie (bie 1. beb 17. 3nf.*5Regmtb.) griff ben Drupp an, ber

unter 3urücflajfung einiger Dobten etligft bie Slucfjt ergriff unb, um

fttb biefe $u erleichtern, feine Xornifter abmarf. DreifHg 2Rann

biefeb Druppb mürben gefangen genommen, ber SRefi floh ju Äalme

ftromabmärtb.

Die genannte Äontpagnie bilbete mäbwnb beb SSorgebenb gegen

$bWpP$& ur 8 ©eitenbeefung.

©efeeftt »on Sffiiefentbal.

SRacbbem SPbilippbburg im ©efib.ber Druppen mar, mürbe

»on ber 2l»antgarbe eine (fbfabron (bte i. beb 9. f>ufaren*5Regmtb.

unter SRittmeifter ». SÖacbombfi), einige 80 pferbe ftarf, jur SBer*

folgung beb ftcb auf ber Gbauffee nach Sßicfentbal iurücfjieben?

ben geinbeb naebgefanbt. Der ^5ring griebrith #arl »on $reu*

fen, 9Rajor SR ü cf er t (etatbmäjnger ©tabbofftjier beb SRegimentb), fo

mie ber Slbjutant beb ^ringen, ?ieut. ». b. 23ufcbc*2Rüncb, unb

ber SRittmeifier ». ©jpmanamib »om Drain fcbloffen ftcb ber

(gbfabron un.

3»ifcben SPhilipp^burg unb ©tefentbal führt eine ©pt^e

beb 2Raliau*3Balbeb quer über bie Gbauffee, mclcbe an biefer ©teile

roobl an 4—500 ©djritt breit ifh (gtroa 200 ©djritt »on bem

Eingänge ber (Ebauffee in ben ©alb angefommen, bemerfte bie bib

bahin im Drabc gebliebene (gbfabron am jenfeitigen Siubgange bie

abjiebenben Snfurgenten. 6b mar bab (febmaebe) 2. Sataillon

3. babifeben 3nf.*5Regimentb unter bem ehemaligen babifdhen 2Rafor

». ©iebenfelb unb bie etma 200 2Rann fiarfe beutfcb*polnifcbe

Legion. Die babifebe 3nfanteric mar in ©ectionb^olonne unb

hatte ihre ©cbü^ertgüge unb bie greifparier auf beiben ©eiten ber

©träfe in ben Äornfelbern entmicfelt. Um feine 3eit ju »erlteren

ging bie (gbfabron, melcbe einzelne SReiter reebtb unb linfb aufge*
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löft batte, fofort jur Slttofe über. 9(nfangg (burd) beit SEBalb) tm

jlarlen Irabe, fpäter tm ©alopp; an ber ©ptfce berfelben fprinj

griebrich Karl mit ben Dfftjieren.

S5eim 9luggange aug bem ©albe traf bie Ggfabron noch ein*

jelne greifcharler, mettbe, fomeit fte ftch nicht ing b°be 5?orn fTücf>=

teten *), tm Sorüberreiten ntebergehauen mürben. Sftach bem De#

bouftfjtren aug bem ©albe mürbe in ?inie aufmarfdjirt unb bie

ftch auf ber Gbauffee jurücfjtebenben 3nfurgenten »on ber Dueue

btg jur Stete, trofj ihreg lebhaften aber ungeregelten geuerg »oll*

ftänbig überrttten. Sin berfelben Iwtte ft<h inbeft in

bie (S^auffeegräben unb bie neben benfclben beftnbltchcn Äornfelber

gemorfen unb befebofi nun bte Ggfabron »on allen ©eiten, morauf

ein furjeg -banbgemenge entfianb, bei meinem jmar einige $ufaren

»ermunbet, bagegen aber auch an 200 ©efangene, barunter mehrere

gührer unb Dfftjiere gemacht mürben, »on benen etn grofer St^etl

»ermunbet mar; auch ihre ®«8«8e mußten bie 3nfurgenten im

©tich (affen.

9ladh Sluefage ber befangenen hatten bie 3nfurgenten 20 Dobte

unb 14 Sßermunbete.

9lur einige Uuterftüfcung unb bag SRefultat märe ein grbfereg

gemefen. Da aber bie preufifdje 3nfantcric noch gtemlid» £ SPleile

jurücf mar, fo fonnte eg nicht gehtnbert merben, bafj bie 3nfur*

genten unter bem ©chufc eineg in ©iefentbal flehenben babifdhen

33ataillong unb einer Slbtbeilung greifchärler, btefen Drt erreichten.

Die heftig »erfolgenbe Ggfabron befam auch »on hier ^ 8™«
unb fammelte ftd? nun außerhalb ber ©chufmeite beg Dorfeg.

9luf bte beim ©rog eingegangene SRacbricht »on bem ftch an*

gagtrenben ©efccht, mürbe jmar foglcich bte 2. Ggfabron (beg 9.

£ufaren*9tegimentg) nachgefanbt; trofc ihrer Gile fanb fte aber bag

©efecht bereitg beenbigt, alg fte an Crt unb ©teile fam.

') Sie würben fbäter «on ber na#rfi«fenben b*e«b*f<ben Snfanterie mtiit

gefangen genommen, bie bur# ben fflnblicf ber gefnüenen Offijiere unb Cmfaren

in eine Stimmung »erfefct würbe, we(#e einem Mitgefangenen, (Jisil-Äommiffa-

riu« 3ängit beinahe ba« Seben gefoftet tjätte ; au# ein gefangener Dfftjier be«

babif#en 3. 3nf.-9iegiment« fonnte nur bur# ba« ®inf#reiten eine« preufjif#en

Effijier« (^remier-Sieut. #. Mün#f»aufen) #cra gerettet werben.
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Daö ganje Regiment htoouafirtc fpäter hei SBiefcnt^al.

Die erfte Cfgfabron hatte 6 Stobte, barunter ben ÜJiajor 9t fi?

rfert unb ?teut. ». 9Jtafchwih, 9tegimentes?2lbjuiant, unb 3 33er?

wunbete. Unter btefen befanb fich auch ^prinj griebridj Äarl 1
)

burch jwei Äugeln leicht an ber regten Hanb unb an ber regten

©chulter »erwunbet; begleichen beffen Abjutant, ?icut. ». b. 33ufche?

2Künch, fchwer: einen @d>ufi in ben Hal$, einen in ben Sinn

unb jwei Hiebwunben in ben Äopf.

Sefcterer fjatte bag ünglficf, bafi ihm im Hanbgemenge fein

$ferb getbbtet würbe; er ftörgte mit bemfelben, mürbe »on ben 3n?

furgenten, wie angegeben, »erwunbet unb man hielt ihn Anfangs

für tobt, ba er bei bem Transport nach bem gelblajareth oon ©er?
merShetm nur geringe MenSjetchen »on fich gab. Doch

machte er beim nädjflen SBieberfehen gegen ben 5>rinjen, ber ihn

im ?a$areth befucfjtc, feinem Herjcn mit bem 33cmerfen £uft: ich bin

boch ber (£rfte am getnbe gewefen J
).

SWencontre »on Huttenheim.

®a$ jur Dccfung beS rechten glügels beftimmte Detafche?

ment unter £berft?8ieutcnant ». 9t ölte, fHcjj auf feinem SJtarfch

nach Huttenheim am fPfinjfanal auf eine feinbliche gelbwache,

welche ohne befonberen Aufenthalt »ertrteben würbe.

®or Huttenheim geigten fich einzelne gretfcharler ber beutfeh*

polntfchen Segion, bic fich nach einigen ©chfiffen fchnell nach bem
Dorfe jurüefjogen, »or welchem eine etwa 50 2Wann ftarfc feinb?

') 5^riitj grfeb rieb -Sari, bet ficb febon bei ©cbleShtig feine ©poren »erbient

batte, unb bet namentlich auch ben Stbetnlänbern noch ton feiner eben »eilenbeten

©tubienjeit in Sonn befannt t»ar, unb ficb bort, als er mit eignet Sebensgefabr
ein bem ©rtrinfen nahes Äinb aus bem Scheine jog, eine SluSjeicbnung etteatb,

»ie fte »ictfeigit noch fein fPrinj getragtn: „bie 9tettungS.9ÄtbatHe am Sanbe."— ) mt biefet glücflicben Ueberjeugung befebäftigte ficb bie ftanfe *Pb<»tta|tt

in ben näcbften Jagen faft unauSgefejt. 9?acb gtofen £eiben ftarb #. b. Sufcbe

.

®?ün<b am 8. 3uli. Die ©tobt ©ermerSbeim ftbmücfte (icb am Segräbnifj*
tage am 10. 3uli tbeilnebmenb toie ju einem gefte; nicht blof ein jablreicbt«

£>fftjier-Äorb$ bet baietfeben Sefafung, mit ben erforberlicben Jruppeu, fonbrrn
auch bie ganje ©intoobnerfebaft gaben ihm baS ©btengeleite! —
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liebt ©cbübenlinie pojltrt mar, btt bte Sfoantgarbe beg Detaftbemtntg

jmar mit einem heftigen, aber oöllig crfolglofen geuer empfing.

Die SdtiigenHuie mürbe angegriffen, tm erflen Slnlauf gemorfen unb

bie £iftfcre beg Dorfeg genommen. Die 33cfa(jung beg Dorfes,

circa 500 2)iann, fjatte ftcf), mie ftdj nun berauefteüte, febon oor

einer halben Stuttbe auf üfituborf abgewogen.

<£g mürben einige ©efangene gemacht, barunter btr Batterie*

jlotnmanbeur 53linb II.*); auch einige fflermunbete unb ©affen*

ftücfe fanb man »or.

Dag Detafcbement nahm eine Slufftellung am glichen Slug*

gange beg Dorfeg gegen ffteuborf unb patrouiUtrte gegen ben »or*

liegenben 2Ra(iau*SD3alb. @g moUte , naebbem bie 2J?annfd)aften

etmag gerubt batten, bem urfprünglicben ©efeble gemäjj feinen

2)?arfcb nach ^Jb»Hpp^burg antreten, alg eg um circa lOUbr ben

S3efebl erhielt, nach ©iefentbal ju marfebtren, um ftd) bort ber

Dtmjton anjufcbliefen. Stuf feinem SPfarfcb babin mürben bet ber

©cbönborner 2Mb le noch einige greifet) ärlcr öberrafebt unb fee^g

berfelben gefangen genommen.

Die (1.) Dibtfton bioouafirte bei ©iefentbal 1
); Sorpo*

ften mürben lättgg beg ©agbacbeg auggeflellt unb Skrbtnbung mit

ben bet ©raten jftbenben brei Dibtftonen beg $?orpg unterhalten.

Die 2., 3. unb 4. Dtöifton trafen nach ihrem Uebcrgange

) Sr war #en ®tiero«(aw«fi al« Sourier hierher gefanbt worben, 3ftt»

lofner fianbwebrmänntr nahmen ihn gefangen. — ’) SU« ba« güfilier-Bataillon

28. 3nf.?9tegiment« nach SBiefentfal etnrüefte, webten au« allen Entbluten

unb Senfbern weife Xügier entgegen, ßauptmann ©trutf be« ©ntaiöon« fab

einen Wann in einet babifebtn Dienftjatfe »or einem ibaufe liefen, ritt an ifn

feran unb fragte ifn: wie er at« babifefer ©olbat b>eb« fomme. Statt ju

antworten entfprang btr ©efragte, ber wabrftbeinlitb an btm furj »orfer jiatt-

gefunbenen ©efeift noch Xpelt genommen batte, in« näcbfit £au«. .pauptmann

©trutf, um ju ftftn wohin btr Wann gtlaufen fei, ritt an« genfer be«

•baufe«, erhielt aber autb in bemfelben Slugenbticf einen ©ebuf in« ©efiift, beffen

Äugel jebotf an btr regten Seite be« Äopfe« »orbei ging. 33e#or nur noch tt«

wa« angeorbnet werben tonnte, brangen eine fKengt über bie £>inttrlifi biefe«

Äerl« aufgebrachte güfiliere burcf Xfüren unb genfer, unb einige ©ewebtfdmflt

unb Sajonetficbe batten über btn Xfat« bereit« ©trieft gehalten, eft bie« »on

ben SBorgefefttn »trbinbert werben fonnte.
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über ben big ouf ben ©toouafgplafc bet ©raben feinen

geinb, aufjer einigen »creinjelten greifcbärlern.

Der „Äammer^orfV', jwifeben ©raben unb Äarlgborf ge>

legen, würbe »on einem »orgefcbobenett ©ataillon (1. ©ataillon

26. 3nf.*9Rcgimentg) befefct; eg bejog feinen ©i»ouaf am nörbltcben

ßnbe »on Äarlgborf unb fieberte bag £erratn gegen ©rucbfal.

£>ag ftüfilier*©ataillon beffelben 5Regintentg war linfg »on jfarlg*

borf im 2Balbe poftirt.

3)ag 1. ©ataillon beg 28. 3nf.<9Regimentg »om 3)etafef»(<

ment beg Dberfi ». ©ranbenftetn, welcbeg im ?aufe beg Xa?

geg »on gubwiggbafen angefommen war, erhielt in golgc wie*

berholten ©efucbg beb weftfränfifeben j?orpg*.ftommanbeurg ben

©rfebl gur ©erftärfung nach ?anbau abgumarfdjtren.

SDer JRefi beg obigen SDetafcbemenfg , 1. ©ataiDon 30. 3nf.»

fRegimentg unb bie ba^f ©atterie ber 9. Compagnie 8. Slrtillerie»

©rigabe, fc^tc feinen ©iarfcb naeb ©iutterfiabt unb ©peier

fort *).

Um bie bunte ©ammlung abenteuerlicher ©eftalten noch gu

»ermebren, fcblofj bie pro»iforiftbe Regierung einen ©ertrag mit ben

beutfeben Dcmofraten im Slfafj, nach welken biefe eine „frang 9*

ftfebe Legion" erriebten unb gur Unterfiübung nach ©aben fen*

ben follten. Die fpateren Srcigniffe bewahrten bag ?anb »or bie*

fen neuen ©äften.

Sluf bie SRittagg eingetroffene SRacbricbt, bajj bie fpreufjen über

©ermergbeim in ©aben eingebrungen, entftanb in $arlgrube

eine grojte ©ewegung. ©leicbgeitig »erbreitete ftcb bie Ä'unbe, bah

© r u d> f a l unb -Reuborf »on benfclben befe^t fei unb fte, bie

^reufen, im Slnmarfcb auf Äarlgrube wären; auch oberhalb

Änielingen foHten *preuf?en über ben 9tf>cin gegangen fein. 3n

golge biefeg ©erücbtg, welcbeg »on allen benett geglaubt würbe,

welche bie $reufjen erwarteten, faufte man febon ?ebeng*

mittel gum m&glicbfi guten empfang berfelben. £ienacb fianben

alfo bie Sleticn für Freiheit re. nicht befonberg.

') 3n © peier würbe einer ber ^auptagitatoren ber 'Demofratie gefangen

genommen: ber Pfarrer 3intmermann.
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(Beitend ber 3ttfumction leerte «tan noch fd>neU He grofje

SSaffenfammer, um He SBeftänbe gu »ert^etleti. Obgleich »tele ber*

felben, g. S. bie 9iab* unb Sutttenfcfjlöffer nicht gu gebrauten ma*

ren, mürben fte bennoeb als Tribut gur Erinnerung ber greibfit

mitgenommen.

ES fdjeint tnbeft, als ob bie 9lacbricbt »on bem »ollftänbig be*

mirften Uebergangc beS 1. preufjifeben ArmceforpS noch immer nicht

geglaubt mürbe, benn ber babifebe 33erid>t Herüber fagte nur:

„Heut früf) bat ein Treffen gmifeben ben ^reufen unb ben

„batifeben Gruppen ftattgefunben, in bem bie Erftern einen StuefoU

„aus bem ©ermerSbeimer Srücfenfopf malten. Details feb*

„len no <b. ©o »tel fleht feft, bafj eS ber Dapferfeit unfrer un*

„übertrefflieften Artillerie leicht gemorben tft, bie fpreufen gurücf gu

„meifen. Eine Abteilung preu^tfe^er ftufaren $ abgefebnitten,

„aufgerieben, gefprengt unb gefangen morben!"

Auch traf SWieroSlamSfi noeb folgenbe Anorbnungen, »on

benen einige bereits früher auSgefübrt morben maren, anbere, mie

ber in betreff SRniemSfi’S, nicht mehr auSgefübrt merben fonnten.

3n bem beSfalftgen Sefebl: „An bie Äoinmanbanten ber Ar*

mee*Di»ijionrn. Hauptquartier Heib eiberg, ben 29. 3unt 1849,"

Heft eS:

„©obalb bie Äolonne aus ber $falg in Änielingen bei

„Karlsruhe eingetroffen tft, mirb ftcf> ber ©eneral ©gnaibe an

„Hefem Orte fefffefcen, um ben 9tbeinfibergang gu beefen. Die 9ic*

„gierttng rotrb ibnt alle Mittel unb ©treitfrüfte »on ÄarlSrubc

„liefern, »orgfiglicb an Artillerie, um bie Sertbeibtgung btefcSmtcb*

„tigen UebergangeS gu fiebern, ©obalb biefe Äolonne auf babi*

„febem ©ebiete angelangt tft, nimmt fte bie Benennung an: 6. Di*

„»ifion ber beutfeben Armee.

„Die Diöiftott üPiercp (III.) mirb in Sßlannbeim gur Ser*

„tbetbigung HefeS Ortes bleiben.

„DaS Detafebement beS fDtafor 2JtntemSfi, melcbeS in f>bf=

„HppSburg, Obernbaufen unb Alt*?uSbnm aufgefteüt ift,

„gehört gu btefer Dibifton unb muf? ben 3>reufjen bie ©ptge bieten,

„fei eS, baff biefe über bie Srihfe »on ©peter, ober über bie

,,»on ©ermerShetm ber»sri>reeben. DiefeS Detafebement mirb,
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„fo »tri als mbglid» auf einem angemeffenen PKttelpunft jwifdten

„beiben Uebcrgängen »creint aufgefletlt unb »ermeibet jebe Berfplit5

„terung.

„Die Dioifion Werfer (V.) wirb in brr ©egeitb »on J&ct =

„beiberg »erbleibctt, um bic 9lecfar*Uebergänge »on 4?fibelberg

„bis $irfct)l)orn ju betfrn, w%enb ber SReft ber Slrtnec ftcf) gegen

„ben SRfyetn ju birigirt; — fte wirb fid) auf bie Defenftoe befc^rön^

„fen unb, um bem ge'nte tyre ©dtwädte ju »erbecfen, fortwährend

„Patrouillen unb ©treifjßge nad) ben jwei 5R(dttungen, gegen 303 ein*

„heim im 9lorben unb (Sberbad) im Ofien, entfenben. Der Dberft

„SBecfer wirb bic B«flänge »on f> eib eiberg mit aller fiartnäcfig*

„feit galten unb wirb ftcf> nur im äuferfien galle ber 9ioth hinter

„ben SRetfar jurücfjiehen. 33efonberS wirb berfelbe (Sorge tragen,

„baf bie 33rörfe bei $ ei betberg nidjt eher gefprengt werbe, be*

,,»or nicht alle ihm ju ihrer ®ertf>eibigung $u ©ebote fiehenben

„SRittel erfchöpft jtnb.

„Die Dfoijion Setfert (II.) wirb ?abenburg unbSRecfar*

„Raufen »erlaffen unb ftch über ©chwefcingen nach SBiefen*

„thal wenben, um ftcf> als SReferoe hinter bem Detafchement beS

„SSRajorS PiniewSft aufjufietlen mit ber ©eftimmung, bem geinbe

„ben Uebergang über ben 5Rl>ein bei ©pcier unb ©ermerSheim
„flreitig $u machen.

„Die Dt»ifton ©ecfcrt (II.) wirb bei ber SSrüdfe »on 91 e?

„dar Raufen nur 2 Compagnien »om 5. (ehemals SeibO Regiment,

„2 Compagnien SSolfSwehr, 2 ©efchfihe unb eine Ülbtfietlung Dra*

„goner als »orgefchobeneti poften (SRefognoSjirungS^poften) juriid?

„laffen. Der Dbcrfi 53erfert wirb auf biefen Punft einen intel*

„Ugenten unb fehr faltblötigen Offizier ftcllcn, bamit biefer nur

„im äufjerflen galle Sur ©prengung ber Sörücfe fdjrette. Diefer

„Dfftjier wirb fid> in bcflänbigen SRapport mit ber Dioijton ju

„9Rannheim unb >£>eibelbcrg fefcen; er jäf)lt jum ©tanbc ber

„Di»ifton »on SRannheim (III.) unb macht einen J^eit berfel*

„ben auS.

„©obalb btefe brei punfte, »on Cnieltngen, SRannheim
„unb Cinbclberg, burch bie brei Dioiftonen »on ©jnaibe (VI.),

„SRercp (III.) unb IBccfer (V.), geführt ftnb, hat fid) ber 5Reft
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„ber Armee auf baS erfle bereit ju galten, in SWajTcn an

„ben Srt ju mcrfcbtren — wo er immer fei — , an welkem bte

„9>reufjen über ben Schein fegen »ollen.

„3u biefem 3mecf hat bte ganje Stoijton Becfert (II.) mit

„Ausnahme beS in ffteefarhaufen gelaffcnen SetafebcmentS jtcb

„über ©cbwegingett nach Söiefentbal gegenüber fPbtKpbäburg
„ju begeben unb aufs ©enauefte bie ganje Sänge beS Steina ju

„überwachen. ffienn roäbrenb biefer Bewegung ber geinb bei © p e i er

„ober ©ermerSbeim überjufegen »erfülle, bann mürbe btefe Si*

„»ifton ibm gegenüber ©tellung nehmen unb ftcb mit bem Seta*

„febement beS 2J?ajor SWniewSft »ereinigen, welches bei fPbi*

„lippSburg ftebt; gleicbjeitig mujj biefelbe nach üDlannbetm unb

„ben beiben ibt folgenben Siotftonen (I. u. IV.) bieroon 9iacbricbt

„geben.

„2)ie Sioiftonen £om£ (I.) unb DborSfi (IV.) febiefen

„ihre ganje Artillerie unb Kaoallerie auf bem nämlichen Söege ber

„Sioijion Becfert (II.) nach. Sie Snfanterie biefer jwet St»t*

„ftonen fährt fo weit auf ber (Eifenbabn, bis fte ficb genau auf

„ber »on sPb‘Itpb^burg beftnbet, »on wo fte auf bem für*

„jeften ©ege an baS SRbctnufer abgebt.

„Sic au$ ber Stotjton Bewert (II.), ferner ber Artillerie

„unb Äaoallerie ber Sioifton 2om£ (I.) unb DborSft (IV.) ju*

„fantmengefegte Kolonne wirb »on bem ©eneral*Abjutanten ©i*
„gel geführt. SaS Hauptquartier folgt ber 3nfanterie biefer bet*

„ben Sioiftonen auf ber (Etfenbabn.

„Alle Sepots »on SebenSmitteln unb jur KrtegSrcferoe geb&*

„rige ©egenfiänbe werben nach Bruch fal oerlegt.

„Bet (Erhalt biefer £)rbrc wirb ber Cberjl Be cf er (V.) alfo*

„gleich bie Kantonnements beS Cberft*8ieut. lomfe (I.) bejiehen

„unb auferbent mit einigen Setaf^ementS 'Jlecfargemünb unb

„(Eberbacb befegen.

„Ste Dbcrflen 2omc (I.) unb OborSfi (IV.) trennen ihre

„Artillerie unb Kavallerie »on ihrer 3nfanterie, um, wie bereits

„erwähnt, bie (Erfiere über ©cbwegingen ber Sioifton Becfert

„(II.) nach ju febiefen unb bte Segtere jum Befleigen ber SBaggonS

„bereit ju galten.
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„Der Cberji 93 c cf er t (II.) hält ftch bereit, ftch mit ben brei

„Söaffengattungen feiner Dioijton über ©chweftingen gegen Sie#
„fentbal/ gegenüber »on fPhilipp«burg, in SDtarfch ju fe$en.

„3n jeber Dioijton muh Sille« berart »orbereitet fein, bah in bem*

„felben Slugenblicf unb auf benfetben 33efef>l Süle« ungefäumt, obne

„Cerjug unb obne ©erwirrung in ©larfch gefefct »erben fann."

Der ©eneral*Slfcjutant. Der ©ber*@eneral:

gej. ©igel. gej. Subwtg 2J?tero«la»«fi.

Cberft ©igel erhielt nadiftebenbe jwei ©riefe, welche al« ©eh
trag jur (Jbctracteriftif ber babffeben 9le»olufion«häupter hier ihren

3Ma$ einncbmrn mbgen:

„Sin ben Dberfien granj ©igel tc. in heibclberg.

„lieber SDberfl! Dringenb bitte ich X>i<h, Du »olleft hoch in

„ber erften Sinie folcbe jwar fet?r ad?tung«wertbe, aber confufe heute,

„wie 5?amerab SHögling ijt, nicht ohne alle hülfe fein laffen, benn

„er bringt ja Sille« burcheinanber. Die einfachen militairifchen

„Dienfloerbältnijfe begreift er nicht; ftelle ihm, wenn er au« anbern

„©rünbett burebau« an biefer ©teile fein muh, einen erfahrenen,

„tüchtigen Cffoter gur ©eite.

„(£« grüf?t mit ©ruf? unb hanbfchlag Dein

©. 91. SEiebemann."

„31 . ©d). Ungefähr baffelbe habe ich auch bem ©eneral getrieben.

„Sabenburg, ben 20. 3uni 1849."

3n bemfelben Slugenblicf traf bei ©igel auch ber nachfolgenbe

©rief ein

:

„Sin ben ©ärger ©igel, Dberfl in heibelberg.

„Sieber ©igel! 3<h bitte Dich, berufe boch ben Starren, ben

„Itebetnann, »on hier »eg, benn »enn er in ber ©arnifon auch

„febr jur ©elufligung bient, fo ift er boch ein gentetnfcbablicbe«

„©efepöpf, »enn e« jum Treffen fomrnt. ©erbirbt er un« noch

„einmal ben Dienft, fo laffe ich ihn au« ©erfehen niebcrfthtehen.

„9Wit ©efdjäften bin ich fo überlaben, bah i<h mich faum rüh*

„ren fann, be«halb melbe id? nicht oiel mehr, al« bah wir b fute

,,9'lacht wieber einmal »crgeblich allarmirt »urben.

„©ejien« grüht Dich wie alle greunbe Dein

„S'lecfarhaufen, ben 20. 3unt 1849." 5Eh«obor SWbgling.

X
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„P. S. 3n #cbbe «heim »äre ju »erhaften : 9Hf olau« $la$,

„Schmeichler (ein grember), SRubolph Schimpf, -freiund)

„Schmibt, £eiurich filetn (SBaifenricbter)
,
$eter ipiafc unb

„Bitchael ffiaffergarb *)." —
betreff« ber Befapung ber in umftehenbem Befehl an bte Di#

»ifton«#Äommanbantcn angegebenen Berthcibigung«#fPunfte fanben

folgenbe Slbmeichungen ftatt. 3n Btannheim ftanben 3 Bataillone

Bolf«wehr unb 4 fPojttion«gefchü$e; an ber Brüde bei gaben#

bürg 2 Äompagnien ginien#3nfanterie, 2 Äompagnten Bolf«»ehr

unb 4 s
Pofition«gefchfifce; an ber guhrt bei geubenheim ein ftar#

fe« Detafchement babifcher Snfanterie mit einem Ponton #Irain;

bie 6. Dioifton, Sjnaibe, mar in unb um Äarlärulje conjen#

trirt; fie t»attc bie 5R^ein#©d>iffbrüdfe bei Änieltngcn abgebeeft,

ba btcfelbe »egen be« t>o^en Söafferfianbe« nicht abgeführt »erben

fonnte. Sjnaibe, Stllich, Slnnede jc. lagen in jfarl«ruhe.

Beoor bie 5. Dioifton (Be der) ihre Stellung bei Deibel#

berg einnahm, |>atte fie noch ein ©efecht mit bem linfen Seiten#

Detafchement be« Beda^ftorp« bei £irfcf>f>orn.

gür bett heutigen 2Jfarfd; beffelben »ar »om @eneral#gieut.

». fpeuder am 19. be« Slbcnb« im 2Befentlidf>en golgenbe« be#

fiimmt »orben: „Die Borhut marfchirt morgen frül> über Beer#

f eiben nach 3» ingenberg am Bedar mit allen militairif^en Bor#

jtcht«maf?regeln ;
ber geinb »irb, »o fte auf if>n ftbft, mit ßnergie

$urüdge»orfen , namentlich au« 3n> in genberg unb bem baftgen

Schlöffe. — Cberft SBeif? »irft »om linfen 9ledarufer mbgliehfi mit.

— Der ftommanbirenbe »irb ftch bei ber Borhut befinben. Da«
©ro« marfchirt nad> B c er f eiben unb raftet bafelbft; auf ben er#

ften jfanonenfehuß eilt e« ber Borhut ju $>ütfe. Die SBagen par#

firen unb gehen nicht eher »or, al« bi« ba« Äorpö ftd) ber fch»ie#

rigen Deftlee« bemächtigt unb ben Bedar auf ber bei 3»ingen#
berg $u fd;lagenoen Schiffbrüdc überfchritten hat.

') Dergl. Briefe, in fctnen figi bie SüfiTer btt 3nfutgenten gegenfeitig ^et-

unterfepten unb tpre SiiSfjen, SädjeTlicifeiten unb älnfcfiutbigungtn jut ®$au
fbrlltrn, erifHren eine nicht unbtbtuftnbe Wenge.

r
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Da$ ©edfar*$orp$, bem tfr brr »crfToffencn ©acht bte ©lei*

bung bcr audgeführten 53cfc^uttg »on -?)trf^born burdft baö Sei*

ten*Detafchcment be$ Cberf SBetf jugegangen war, marfchirte birg

SDlorgenö um 6 Uf>r in mehreren Kolonnen nach ©eerf eiben, »er*

einigte ftch bort uttb jog gietd^getttg ©acfrichten über bie ctmanige

©efefjung »on Sberbach unb 3»tngcttberg, bte fctntTi^en

Streitfräfte unb bte ©angbarfeit ber babin fflhrenben Strafen ein.

©ach btefen ©achrieten mar bte nach Sb erb ach unb 3t»tn*

gen b erg ffihrenoe Strafe bet allen Crtfcfaftcn »erbarrifabtrt unb

ungangbar gemacht; ©orpofiett ftanben gegen ©eerfclben unb

beibe ©edfarübergänge, Sb er hach unb 3n>ingcnberg, »an grei*

fcharlern unb ©olfemehren befehlt. Demnach mürbe bem Dberfl

Seif in |>irfcbborn ein ©ataillon jur ©erflärfung gefanbt, um
bie Sperrung be$ nach Sberbach unb 3tt>*ngenberg ffibrenben

Dfalroegeö ju ftefern, refp. baS ltnfe, btefen Ifalmeg bcberrfchenbe

Ufer ju beferen.

Die 2l»antgarbe unb eine ate ©eferoc beftimmte ©rigabe er*

hielten ben ©efefl, bte betben Uebergäitge ju forctren. Der ©ejt

beg Äorpg blieb mäfrenb beffen bet © e er f eiben ftchen.

Die »orhergehenben Äolontten fanben auf ihrem ©larfcf mef*

rerc $um Dhetl gejimmerte ©arrifaben, welche jeboef »on bem burch

ben ftarfen Slttmarfch überrafhten ©egner neriaffen unb bafer fo*

fort aufgeräumt mürben, ©lit Slnbruch ber ©acht mar fomofl

Sberbach roie auch 3»‘ngcnberg gemonnen'), 2 ^efftfdhc 5?om*

pagnien gingen fofort auf baö linfe Ufer unb e$ mürbe noch be$

©achte auch ber bei ©cerfelben flehen gebliebene Db e<f be$ $orpg

nach Sberbach k. ^erangegoegen
;

jur Decfung be$ ©ücfjugeö unb

ber ©agage blieb in ©eerf eiben 1 Schmabron Sfeoeaurlegerg

unb 150 3©ann Snfanterie; »or bem Crte bioouafirten 3 Scbma*

bronen mecflenburgtfcher Dragoner.

') Stirn (Einreden in (Eber ba cp, wo gettopntiep I b*r Sttdarfcpijfe »or

Sinter liegen, fanben pep bie jum Srüdenbnu geeigneten ©epipe in grofjer Sln-

japl; pe würben mit ihren (Eigentümern unb ©epiffofneepttn mit Sefcplcig ge»

legt unb noep in berfelbtn 9?a^»t naep 3»>ngtnberg gefebafft, um pt beim

©plagen bcr bortigen Srüde ju benupen.
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$ie Ueberrafc^ung unb ber ©cfwed ber Sinwoljner »on Sb er#

bad> unb Umgegenb, fo plitylid) Neic^dtruppen etntreffen ju fefwn,

war unbefd>reiblid> grof; wenige ©tunben normet Ratten bie 3nfur*

genten nod> junge ?eute jur ©olfdwefw gewaltfant aud Sberbadj

mit fortgenommen.

©efedtt uon 45trfd>f>orn.

dagegen würbe $trfc|f>orn, in weld>ed am 13. bad ®eta*

fdjement bed Cberfi 933 cif etngerücft war (©. 254.) »on Ne dar*

gemiinb aud, fowofd am Nachmittage burdj einige 3nfanterie, ald

aud) am Slbenb burcf) eine jur 355teberbefefcung biefeö fpunfted mit

überlegener Slrtillerie »orgebrungene 3nfurgenten* Kolonne unter

93ccf er angegriffen. 93ei ber bedfalftgen ©efd)iefmng bed ©cfiloffed

mit ©efd>ü$, roeldjed am linfen Nedarufer placirt war, braef) in

ber ©tabt unb im ©c^lojfe geuer aug, weldjed jebod; halb gcIBfcf>t

würbe. 2)ie Angriffe ber 3nfurgenten würben tro$ ifjrer lieber*

legenfjeit jurüdgewiefen unb fte mußten fid> jurfldjief>en. Sd war

10 Uljr Slbenbd ald bied gefd>af>.

93 c tf er , Cbcrft unb Äommanbcur ber 5. 3nfurgenten>®i»i*

fton, l)atte auf bie Nad;rid)t »on ber 353ieberbefefjung f>irfdjl)ornd

burd> bad Detafdwment bed Cberft 355 ei jj am geftrigen Jage be*

fdjloffen, ftd) wieber in ©cjtfc bed Crted ju fefcen. Sd füllten ju

biefem 3ro?d:

1) bie in Sbcrbadj (Nerlinger) fteljenben 600 SNann

©olfdweljren auf Äüjjnett fo weit ald m'öglid) gegen

$irfd){)orn »orrüden, bie ©tabt »om Jl>al aud, bad

©cfjlofj »om Notyenberge f>er angreifen;

2) bad 1. ©atatllon ber glütytlingd*?egion ©ßnning unter

?atour bei Nedargemünb über ben Nedar gef>en unb

»on bem fogenannten ©tyiefjbudcl Cetn ©erg weftlity »on

£trfdjl)orn, ber bie ©tabt um 1000 guf) überragt unb

bityt an fiirftyfiorn enbet) angreifen;

3) bad-3Nannf)eimer 2lrbeiter*©ataillon 3acobi »on Älein*

gemünb über ©rein in bad Sartyat marftyiren unb »on

bort aud bie ©tabt angreifen;
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4) btt ©internier 93olfSwebr unb 4?euberger’S ©(bü^en

sott Necfargemünb Über2öalb?2öimmersbacb,©cb6n?

brunn unb NlooSbrunn auf btn $ungerberg marfcht?

reu unb »on bort auf bereit gehaltenen Äähnen ben lieber?

gang über ben Necfar erzwingen;

5) Das Scanner »on Stäben unter Neimbolb am rechten

Necfarufer bis •fttrfchborn auf ber Netfarftrajje »orrüefen

unb »om Jhal aus angreifen.

©äntmtficbe Singriffs? jlolonnen follten ftch in ihren »erfchie?

benen Stellungen ruhig »erhalten, bis ber erfle Äanonenfchuft baS

Betehen junt Eingriff geben würbe.

Der ganje $lan feheiterte — nach bem Bericht beS iDberjl

©eef er — nieht fowobl an ber awecfmäjjigen DiSpofttion beS Cberfi

Sßeif? unb an ber lapferfeit ber heffiffhen Gruppen, als »ielmthr

an bem Bufammentreffen einer Nlenge jlbrenber 4?tnbemiffe.

Dtc l. Äolonne war unter Bnrücflaffung einer entfprechen?

ben ©efajjung »on Sb erb ach unb llmgegenb jwar am SWorgen

auf 5 Ä ähnelt ben Necfar heruntergefahren unb hatte \ ®tunbe

»on t>ttf<bb°rn gelanbet; ba ft<h aber auf ber ?anbftrafie jwi?

fchen Sb erb ach «ab £trfcbhorn unb auf ben nbrbltchen gi&hea

beS CbcnwalbeS bereits Gruppen beS Nccfar?DetafchementS geigten,

auch mittlerweile bie Nachricht eingegangen war, bafj Sberbach

»on ber Slöantgarbe jenes DetafchcmentS genommen worben fei,

befürchtete bie Kolonne abgefchnitten ju werben unb jog ftch nach

SBerluft »on mehreren (befangenen »on ber Slrriergarbe bei sJ)leu?

terSbach — in ber Nähe »on NlooSbrunn — über ben Necfar

jurfief.

Die 2. unb 3. Kolonne waren ju rechter Beit an ben be?

flimmten fünften angefomtnen; ba aber baS (Signal gum Singriff

nach längerem Slufcnthalt nicht erfolgte, btefe Kolonnen auch ju?

gleich »on ben Reffen angegriffen würben, fo jogen fte ftch nach

Necfargemfinb jurütf. Die ^Batterie Dbenwalb, welche ju btt?

fern Singriff am SNorgen beS 20. bcfKmmt war, fant erfl am fpaten

Nachmittag an, als fidt bie 4. Äolonne bereits einige, ©tunben im

Seuer befanb; fte hatte erfl einige ©tunben tn Necfargemünb
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geruht unb (ttf burch ©pelfe unb Xranf gejiärft, beoor fte ftch in

SD?arfd^ fefcte.

Die 4. Kolonne langte erji um 3 U^r 9ta<hmittag«, flatt

um 9 Ufr ffiormittag«, in 2D?oo«brunn an; bie ©chfi&en #eu*
berger’« begannen oom $ungerberg au« ba« ©efecht.

Der £ungerbetg ift ganj bemalbet unb flbft unmittelbar an

ben Sftecfar grabeliber »on Ijirfchhom, rnelche« »on bem Serge

au« etngefeben merben fann. Da« geuer mürbe ^tcr halb fct>r

heftig unb ble gut gezielten ©cfüffe ber jenfelt« fiehenben baierfchen

Säger »erurfachten einen bebeutenben Serluft ln blefer Äolonne.

Da« ©tn«heimer 33oIf«mehr*33ataillon ftob bet bem erfien ^efftfe^en

Äanonenfchuf au«etnanber unb nur mit großer SMhe gelang e«,

baffelbe mteber tn« geuer ju bringen; man fdfjaffte mehrere SBagen

Sermunbeter sott hier gurtief.

Stachbem biefe Kolonne an 2 ©tunben tnt geuer geroefen, fam

auch bie 5. Kolonne an. Da e« inbef tro£ btefer Serflärfung

nicht gelingen mollte, bte Gruppen be« SHedfar^Detafcbement« au«

4>trf<hhbnt ju merfen, auch bte übrigen Kolonnen ftd> noch Immer

nicht geigten, obgleich ba« ©efedtt ununterbrochen beinahe noch eine

©tunbe fortgeführt morben mar, brach Secfer ba« ©efecht ab unb

jog jtch nach 2Jloo«bruttn jurücf. -€>ter mar mittlermeile ble

Satterle Dbenmalb angefommen; mit btefer unb ben beiben Äo*

lonncn (4. u. 5.) ging Secfer abermal« gegen -^trfd>^or n oor

unb befchof, ba er nicht« anber« ju effectulren »ermochte, ©tabt

unb ©chlo§ noch ftma eine ©tunbe lang mit kugeln unb ©ra*

naten, ln golge beffen, mte oben angegeben, an einigen ©teilen in

ber ©tabt unb im ©chlofj geuer afi«brach- Secfer mufte ftch

abermal« gurücfglehen. (Sr befehle 2J?oo«brunn unb Ober?

©ch&nbrunn; h*er traf ihn ber Sefetü 2)i{ero«lam«fi’«, eine

Slufftellung bet |»etbclberg (©. 268.) ju nehmen.

SUocb an bemfelben Slbenb mürben ©eiten« be« Dberjt ©elf
alle fomohl in (Sb erb ach al« au<b in ^>irfchhnrtt »orhanbenen

Srücfenmatertalten nach 3mingenberg abgeführt unb biefer Drt

noch mit einigen Sataillonen »erftärlt, um ben für ben nächften

$ag beftimmten Uebergang bet 3mingenberg, ber megen ber hier

»on gürth nach ©tn«hcint fortlaufenben ©träfe für geeigneter
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alg Gberbach jc. gehalten würbe, oorjubereiten, ba »on beit an«

bern fünften meift nur fd>Iccf>te ©ebirggwege weiter führten.

Kur ber aufjerorbentlichen Slnftrcngung beg Äorpg, weltbeg in

30 ©tunben aug ber ©ergftrajjc über gflrth, ©eerfelben nach

ben Kecfar«Uebcrgängen »orgebrungen war, unb ber baburch erjielttn

Ueberrafcijung beg geinbeg, welken bieg Äorpg in ber bereite be«

fdjloffenen ©efefcung ber obern Kecfar«$ofttion juborgefommen war,

war bie Srreicbung beg »orgefteeften 3lflf$ »erbanfen. 9lHer«

bingg waren in golge biefer Slnftrengungen bie Gruppen febr er«

fchbpft unb eg erfdnen eine halbtägige !Rul>e unb Serpflegung ber«

felben unerläßlich.

Ueber bag ©efeefjt bei £trf<hbom erfdjien bei «Kohr in

#eib eiberg ein ^Bericht, in welkem eg unter anberm ^tef

:

„33ei £irfcbborn liefen 1600 «Kann Reffen mit 4 ©efdjüfcen

„wie bie $afen, a(g fte nur ben Drommelfchlag einer Keinen 2lb«

„tbetlung SBolfgwehr b»5rten, bie burdß bag ©ebirge ju unferer Un«

„terftüfcung anrüeften.

„33et einem Sorpofiengefetht im Dbenwalbe {ft ber $rinj »on

„«Kcrflcnburg *) getöbtet worben. — Unfere tapfern ?5retf<^ärter ^tel=

„ten bem Äartätfchfeuer auf 10 «Schritt ©tanb.

„Die widitigfte golge beg ©iegeg bei |>trf<bbotn bejtanb

„barin, baß bag ganje Druppenforpg burtß benfelben ooüflänbig

„bemoralifirt würbe. ©cßon tm ©efeefjt weigerten ließ bie Äur«

„Reffen gegen ihre beutfeßen Srflber $u fämpfen, troß aller ©tßimpf«

„reben ber Offijiere. (Siner ber feßwer SBerwunbeten gab ftd; ju

„erfennen alg greunb ber Freiheit unb rief fterbenb: „itß wollt’ ju

„euch fibergehen! jefct tft’g aber $u fpät." !
—

Die Slblbfung ber 2ß a d> ter
’
fcf>en SBrtgabe bei Sßeinheim

burtß bag 2 . 2lrmee«Äorpg, weltheg fuß ju biefem 3»^ mit

ber 1. Dhnjton bei ffietnßeim, mit ber 2 . Dioijton bei -&ep«

penheim, mit ber britten bei 3 wingenberg (an ber ©ergjtraße)

aufgcficllt hatte, fanb beg SKorgeng 8 Uhr ftatt, unb 5war bcghalb

) Der ©rofftetjeg »on ©teeffenburg befanb ßcß bebanntlidp gar nit^t bei

bet Strmee.
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nicht früher, um bie ©cbroierigfeiten einer folgen Slblßfung in bet

9iacbt ju oertneiben.

gür bte nun ju beginnenben Operationen beg 2. Slrmeeforpg

gab ber 3?omtnanbtrenbe: ©eneral*?ieutenant o. b. ©röben nadf*

jlebenben ü'orpgbefebl:

„borgen fröb 7 Ubr fle^t bie erfie Dioifton bei SSJeinbetm,

„bte jroeite bei ©u^bach, bie britte bei -Deppenbefm. Um
„7 Ubr breeben bie 2. unb 3. Dtoifton auf. ©o rote bte jroeite

„1000 ©ebritt oon ber 1. Diotfton bet ffietnbeim entfernt ift,

„rfieft btefe auf ber ©träfe nach ©dbriegbeim »or. Um 8f Ubr

„brtebt bte 9Jefer»e*j?aoallerte unb bag in ?ampertbeim fattto*

„nirenbe güftlier*33ataiflon ber 2. Dioifton na<b # ebb egb eint auf.

„Sg tfi bte Slbficbt ©d>rieöl>eint $u nehmen unb bann mit

„allen brei Dioiftonen eine Demonflration gegen 8abenburg unb,

„roenn eg nicht unmöglich erfebeint, einen Singriff auf bie bortige

„Sifenbabnbrücfe ju tnacben unb ben Uebergang »ermittelfl biefer

„SBrficfe unb jroeier gubrten ober* unb unterhalb ju erjroingen,

„roenn fte gangbar ftnb.

„Die 5Refer»e^a»allcric foll btefe ^Bewegungen auf ber grofen

„Sbene begleiten unb mit £ülfe beg ihr ^ugetbetlten güftlter*®a*

„taillong «t>ebbegbeim nehmen unb nach Umflänben roeitcr in bag

„©efeebt eingreifen. ©e. Äßnigl. Roheit ber ^rtnj »on $reu?

„fen fleht morgen roabrfcbeinlicb fc^jon bei Steglotb im dürfen

„beg getnbeg.

„Die fpionier*5lompagnie folgt ber 2. Dtoifton mit ben SBob*

„len, bie fte für ben Uebergang bereitet haben roirb; ich felbfl roerbe

„mich bei ber Sloantgarbe unb bei bem Slngrtff auf Sabenburg

„beftnben. Die Detafdtementg im ©ebirge fo rote bte SSorpoflen

„werben um |7 Uhr roteber berangejogen unb fönnen fpäter nach*

„folgen. Sine Compagnie ber Sloantgarbe mit Bünbnabelgeroebren

„bat ficb auch mit SRafetenpatroncn ju oerfeben."

Den 20. 3uni 1849. gej. ©r. ». b. ©röben.

Ucber bag ^Betragen biefeg Äorpg roäbrenb feineg 3)?arfcbeg

bureb bag ©rofbfrjogtbum Reffen fcbrteb ein in Darmflabt an«

füfiger unb alg unpartetifcb gefannter Sinroobner: „SDlan fann ohne

Uebertreibung annebmen, baf bte ^ieftge 93e»ölferung unb bte SBe#
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mobner ber »fitem Umgegenb bie ^reufjen auch biegmal, »ie in

ben ©efreiunggfriegen, alg t^re SRettcr »on bem Drucfe einer un?

erträglichen gartet begrüben. Denn bag früher febon an ber bef5

jtfcb?babifcben ©renje aufgeftellte, jumeift aug grojtberaoglicb

feben Druppen beftefjenbe Äorpg, war ju fcb»acb, um ben Slnbrang

ber babifeben Slufjlänbtfcbcn »on unfern ©renjen abjubalten. ©rabe

§u rechter 3^it erfebienen bie preufjifcben |>eereg?3lbtbe{lungen, beren

Haltung hier »ollfommen anerfannt »trb.

„Die fpreufien »erben alg Hebe ©äftc überall mit greuben auf?

genommen, unb fo gro§ auch bie Saft ber (Etnguarrierung feit acht

Dagen ift, fo b&d man boeb feine Älage barüber, eg fei benn »on

ber gartet ber Demofraten.

„Dag mujierbafte ^Betragen ber preugifeben Druppen trägt bag

©einige baju bei. — (Erfreulich ift eg »abraunebmen, »ie bag preu?

fjifcbe SPtilitair mit ben befftfeben Druppen, bie noch b*er Hegen, in

brüberltcber (Eintracht lebt. Die Seute non ber preufjifcben ?anb?

»ehr boten ftcb einer befonbern Sufmerffamfeit ber b^ftgen ®n#
»obner au erfreuen." —

21. Juni.

Sltg ftdr bie 9tacbricbt »on bem SRbein?Uebergange ber 3>reujjen

am gejtrigen Dage unjmeifelbaft fcftjlellte, fefcte Ü)Herogla»gfi

noch in ber »erfloffenen 9lacbt alle btgpontblen Äräfte in 33e»e?

gung, um fte beut ben fpreufien entgegen au »erfen.

SRacb ben (©. 268.) gegebenen Slnorbnungen marfebirte bie

1. unb 2. Di»ifton, fo »ie bie 2lrttllerie unb jfa»allerie ber 4. Dt?

»ijton noch in ber »ergangenen 9lacbt big £ocfenbeim, bie 3n?

fanterie ber 4. Diöifion fuhr auf ber (Eifenbabn big iux ©tation

SBalbborf unb ging »on bort aug big Stellingen. S3eibe Drup?

penfbrper Bereinigten ftcb am heutigen Dage an ber ©rücfe »or

Steu??ufjbetm. (Eg jlanbcn fomit bei biefem Orte 9 SBatatllone

babtfeber Snfanterie, 8 ©ataiUone 93olfg»ebren, 12 ©cb»abronen

unb 22 ©efcbfi&e = 12 — 14,000 SJtann; aufjerbem befanben ftcb

bei ben Diotftonen an 1000 gretfcbürler; barunter namentlich bie

Hanauer Durner unb bie fogenannte 5iefan<joner Segion.

Die 6. Dtoifton »urbe tbeilg aum ©ebufe ber Steftbcna Äarlg?
rube, tbeilg aur Unierftfi&ung ber obengenannten, »om Stecfar ge?
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gen ben föfein tnarfcfirenben Distftonen »erroanbt unb marfdfirte

am 20. be« Slbenb« um *9 Ufr »on £'arl«ruf e in nacffiefenber

Slufftellung ab.

Der Hufe glügel unter bem $olen J min «ft, einige ©ataillone

rfeinfefjtfcfe unb rfeinpfäljtfcfe $oIf«tt>efren, be«gleicfen ©olf«*

mehren »on bem fogenannten ©lenfer’fdjen Regiment unb 3 ®e*

fc^ü^e auf ber d pp en ft ein er ©träfe gegen ®raben = 1800 SDtann.

Da« dentrum, 3500 2)lann unb 10 ©efcfüfe unter S$naibe

naef ©lanfenlocf; bie ®efcfüfe fommanbirte ?lnnefe, bie ©or*

fut ©illitf.

Der redete glfigel (©iebcnfelb) : 2 ©ataillone babifcfe .

3. 3nfanterie ber beutfcf*polnifcfen ?egion unb bie ©atterien D«#
roalb unb ©linb, 10 ®efjfü£e, jwififen ©eingarten unb

Durlacf.

Die ©efammtfärfe biefer Jruppen belief ftcf auf 7—8000

SDlann mit 23 ©eftfüfcn.

SNit biefen ging Sjnaibc am borgen be« heutigen Jage«:

mit bem linfen glfigel gegen Sinfenfeim, mit bem dentrum nad?

griebricf «tf al; ber reifte glfigel blieb in feiner Stellung, beta*

fcfirte aber gegen Unter*©romba(f.

Die Stellung be« 1. 9lrmee*Äorp« ift S. 265. angegeben.

9tenconfre bei Äarlöborf unb 5leutfarb.

©ei einer burd; ben Cberft df oru« am geftrigen 9tacfmittage

mit ber 1. unb 4. tompagnie be« 26. 3nf.* «Regiment«, 2 d«fa*

bronen be« 6. Ulanen Regiment« unb 2 ©efifüfen ber reitenben

©attcrie 9lo. 22. unternommenen 9tccogno«sirung gegen ©rucffal

fanb man jroar ben ©alb »on ©rucffal bi« Spötf »on 3nfur*

genten befeft, ©rucffal felbft bagegen »om geinbe »erlaffen.

Die« 9lecogno«jirung« * Detafcfement moefte faum * Stunbe

ben ©i»ouaf (3. Dibifion) »erlaffen faben, al« ftcf plitylicf in ben

ungerobfnlicf fofen Äornfelbern, »elcfe taö Jerrain nadf ©rucffal

unb 9leu tf arb auefüllen, 60— 70 greifcfärler, untermifefi mit

babifefen 3nfanteriflen geigten unb ifr geuer auf einige bem ©i*

»ouaf«plaf jufafrenben fPro»iantt»agen erbffneten. din gegen fte
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»orgefanbtcr ©cßübenjug trieb fte ohne allen »eitern ernftlicben ©t?

berfianb bi« in ben ©alb, an bcffen ?iftfcre ftcb Slnfang« ebenfall«

eine PJenge bewaffneter 3nfurgenten gezeigt Ratten , bie aber »er?

fdjwanben, al« fte ben eiligen SRüdjug ber SSorgefanbten bemerften.

811« ba« 5Recogno«jirung«?Detafchemcnt jurüeffehrte, »ar e«

bereit« bunfel geworben.

Da« Slefultat ber 9tecogno«jirung fowohl, al« auch ber eben

»erfud;te, »tewobl mißlungene UeberfaU auf ben 55t»ouaf be« 1. 85a?

taillon« 26. 3nf.?9tfgimcnt«, erforberte eine größere Sicherheit für

bie 9Rad)t, welche thetl« burd) Skränberung be« JRepli’«, tbeil« burch

»ermehrte gelbwad)en erreicht würbe; nach bem »orliegenben SReut?

halb würben 1 Unteroffijter unb 15 SRamt betafc^irt.

Sine »on biefem Untcrofftgter in ber SRacht gegen ©pi5cf —
ein auf ber (Straße nad) 55rud)fal liegenbe« Dorf — abgefanbte

Patrouille, traf oßngeföhr um £2 Uf>r auf bie ©pifce einer etwa 500

URann fiarfen fetnblid)en Äolonne, welche gegen fReutharb »or?

brang unb ba« bortige Detafchemcnt jwang, ben Ort ju räumen.

Hu« bem S)t»ouaf be« 85atailIon« rüdte fogletd) $ur Unter?

fiüfcung be« Detafcßement« ein 3«g auf ber ©traße nach SReut?

harb, unb ein jweiter recht« unb linf« berfelben burd) bie $orn?

felber »or, wäf)renb eine Compagnie at« 9lefcr»e folgte unb eine

Äompagnie 85t»ouaf unterm ©ewebr blieb.

3n ber Witte be« ©ege« jwifdßen SReutßarb unb Äarl«?

borf traf man auf eine unter ffiillicb »orgebrimgene, etwa 700

2Rann ftarfe .fotonne mit einigen Dragonern. S« fam ju einem

etwa 5 Minuten bauernben ftebenben geuergefeebt, weltbe« mit bem

fRüdjuge ber 3nfurgenten enbete, ber jur unorbentlicbfien glucbt

würbe, at« biefelben burd) bie preußifeße redete ©eitenbeefung

Cber oben angegebene halbe Bug) in ihrer glanfe angegriffen unb

heftig befcf) offen würben.

©ie »erfuebten gwar in SRcutbarb noch einen momentanen

ffiiberflanb, wobei fte ftcb bemühten, 2 ©efebfifce am Singange be«

Dorfe« aufjufahren; aber ein energifeber Singriff ber Preußen in

ber gront, unterflögt »on ben ba« Dorf ju beiben ©eiten ffanft?

renben ©cbüfcen, war h^refchenb, fte gum SSerlaffcn beffelben unb
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jur gortfeßung ißree feßr eiligen DÜicfjugeS nacß ©pöcf unb

grtebrtcßgtßal ju nötigen.

Da8 SataiHon mußte ba e$, wie erwähnt, auf 9Sorpoflen war

unb jtcß beäßalb ntcßt ju weit »on feinen gelbwacßen — welcße

mit ißren Sofien wäßrenb ber Grpebition fielen geblieben waren —
entfernen fonnte, »on jebcr weiteren Verfolgung abfteßen, welcße

entfeßieben »on großem Erfolge gewefen wäre; benn t$ begann

eben ju tagen — 3 Ufer be$ Ptorgenä — unb bie ©egenftanbe

ließen fteß bereite erfennen.

9leutßarb würbe mit 2 befeßt.

Sin ©efangenen würben nur 6 Votfgweßrmänner eingebraeßt,

welcße außfagten, baß SBillicß al6 Vorhut beg Sentrumö beß

©$naibe’fcßen $orpg biefen Ueberfall in ber oben angegebenen

©tärfe geleitet, ©jnaibe aber mit etwa 5000 SDlann bei grie*

bricßßtßal fteße, um fteß über ©raben unb 9leuborf mit SD2te^

roßlawßfi ju »creintgcn.

Sin Verwunbetcn ßatten bie Preußen jwei Vlann, barunter

einer ferner »erwunbet; einige ©olbaten Ratten leiste prellfcßüffe.

Von bem ©efecßtßplaß bis nacß Steutßarb war bie ©traße

wie überfäet »on ben weggeworfenen ©ewebren (beren man fpäter

einen gangen SEBagen »oll aufnaßm), »on ben ©äbeln, frömmeln,

Signalhörnern, -g>ccferf)üten , einer blutrotßen gabne, beren Präger

fteß unter ben lobten befanb, »on Vloufen tc. jc.

SJlacß bem eigenen Vericßt SBillicß’ß über biefen Ueberfall in

ber $arl$rußer 3«<ung war fein Verlufi an lobten unb Verwun*

beten bebeutenb gewefen, waä woßl nießt anberö ju erwarten war,

ba auch bie in ben glanfen »orgeßenben preußifeßen ©cßüßen ißr

geuer nur nacß ber Kolonne richteten, welcße bie ©traße nacß

Slieutßarb gurücf floß, unb ba bie fämpfenben SEßeile nicht 80 ©eßritt

»on einanber entfernt waren; baß bei ben Preußen nießt meßr Ver#

wunbungen »orfamen, ßatte lebiglicß feinen ©runb barin, baß bie

3nfurgenten ju ßoeß feßoffen, fo baß eine Plenge kugeln bi$ bei

ben ©outienä einfeßlugen.

2)aß ber Ueberfall mißlang, lag wieber nießt an ber Sfofmerf*

famfeit ber preußifeßen Patrouillen unb bem energifeßen Singriff be$

VataiHonß, fonbern an ben „wenigen" Dragonern, welcße fteß bei
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ber Srpebition befanbcn; fit Ratten, na* ben Steuerungen bet

greif*ärler, juerft „jlcbrt" gema*t unb bie »orberffen ©eftionen

ntebergeriffen, benett au* bie beiben ©cfdtüfce folgten; nun fd>o§

unb rannte 9llle$ bur*etnanber unb mar ni*t eber ju halten al#

beim ©ros in grt c b r t cf> ö t ^ a I.

lieber biefen Sorfall unb bae geflern ftattgeljabte ®cfe*t

f*rieb bie jtarleruber 3fitung: ,,©on bem ©riicfenfopfc bei ©er#

„m erb beim mürbe ein ?lubfal! gema*t unb bie Unfrigen jurütf#

„gebrängt, fo baj? bie preufjif*en ©orpojten ft* big ©ru*fal
„aubbelsntcn. Heut ©lorgen griff bie 5Billi*’f*e ©*aar, einige

„100 2Wann ftarf, ben an 3al>I »fit überlegenen geint' bei Äarlb#

„borf an, brängte *n mit ©eibringung bebeutenber Serlufle ju#

„rürf, muffte aber ber Ikbermacbt mei*en unb jog ft* na* grtc#

„bri*gtbal jurüdf, mobin unterbeffen bab Hauptquartier beb ®e#

„neral ©jnaibe, bab gejlcrn 9Ja*t in ©lanfenlotb fftb befanb,

„»erlegt morben mar. ©ie jäblt feine Sobten, nur einige menige

„©ermunbete. ©pöter mürbe 98 tili* na* 58 ein garten jum

„©(bub ber (üifenbabn entfenbet, mo er gegenmärtig na* ©ru*#
„fal »orrüeft, mübrenb bie Hauptma*t »on grtebri*gfbal aug

„ben geinb bebrobt unb eine brittc Äolonne am SRbeinufer firom#

„abmärtb in ber SRi*tung auf $>bilipp3&urg ju btrigirt mirb.

„üOTieroglamgfi, ber fein Hauptquartier na* binrei*enber 25ecfung

„beb SJlecfaruferb na* ©*metjingen »erlegt bat, operirt »on ber

„anbern ©eite gegen benfelben."

3n bem 2)laajj, alb bie enbli*e <£ntf*eibung näher rürfte,

mu*b au* bie ©ermirrung in bem re»olutionären Hauptquartier;

bie jtorpb#©efeblbbaber mürben ftünbli* »eränbert, Schaffungen

folgten auf ffierbaftungen. — ©o bra*te man geftern unter anbern

ben penftonirten Oberft Slgbranb na* .ft arl grübe, b*ut ben

Dberfl ©traffer »on ber bcutf*#polnif*en Legion nebft feinem

Slbjutanten. ©eibe maren bef*ulbigt, in bem @efe*t bei fPbi #

lippbburg ihre Gruppen ben fprcufjcn haben überliefern ju mollen.

ffiebrmänner, beren ft* eine ©lenge in ber ©tabt b^umtrieben,

f*rieen über ©erraff», benn menn irgenb mo eine ©*lappe er#

folgte, hielt man bie Anführer für bie Urfa*e berfelben. ©elbff
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in 2Jtiero«law«fi witterte ntan bereite beit Berrätper unb fepte

bie eingige Hoffnung auf bic balbige Slnfunft $erfer’«.

3m gtnang # Ptinifterium war man feit Slnbrucp be« £age«

außergewöhnlich befcpäfttgt; man »erpacfte bie noch »orpanbenen

Baaroorrätpe in Ätfien unb gäffcr, um folcpe — wie e« pief —
nach SRaftatt gu bringen.

Bom 1. Slrmeeforp« patte bie 1. Dioifion ben Befepl,

au« ihrem Bioouaf bei Siefen tpal um 9 Uhr bc« SJtorgen« auf#

gubrecpen unb über 9teu#Lufjpeim auf ber Stpeinfirafje weiter

»orgubringen. ß« war Riebet ba« fcpwterige Deftige »on Sag#
päufel gu pafftren.

©efeept »on SBagpciufel.

Die 3l»antgarbe unter Oberfi# Lieutenant ». 9t ölte, befte#

penb au« 2 Bataillonen — güfilier#Bat. 17. unb 30.3nf.#9tegmt«. —
einer (3.) Compagnie Säger, ber 1. g«fabron 9. $ufaren#9tegmt«.

unb 2 fecp«pfünbigen gufgefcpüfjcn ber Batterie Stro. 34., follte

nach erfolgter Formation »on Saghäufel mit ben üblichen Bor#

ftcptömafregeln auf ber ©träfe nach Ptannpeim, gunäcbjt über

9fteu#Lufpeim ;
»orgepen.

Da bie Formation ber Sloantgarbe bei Saghäufel ftott#

finben fotlte, fo waren bie begeichneten Gruppen — außer bem gib

ftlier#BatailIon 17. 3nf.#9iegmt«., ba« in ber »ersoffenen Stacht

in ber Släpe »on Saghäufel an ber ppiltpp«burger ©träfe

bi»ouafirt unb bie erforberlichen gelbwacpcn auögeflellt patte — he#

reite um 7 Uhr au« bem Di»ifton«bt»ouaf auf bem Btarfcp nach

Saghäufel, ber befchleunigt würbe, al« man fepon nach einer

Biertelftunbe ben Äanonenbonner bei jenem Orte pörte, auch au«

bem nahen Salbe fclbft »on Slrtillerie befepoffen würbe.

Da« güßlier#Bataillon 17. Snf-^egmt«. hotte, ttaepbem um
|7 Upr be« Btorgen« burep Patrouillen gemelbet würbe, baß fiep

nur eingelne feinblicpe Patrouillen im »orltegenben Salbe, „bie

Lufparbt", befünben, feine Borpoflen etngegogen, war gum Sin#

griff bereit unb eben im Begriff ba« poftgebäube inSagpäufel gu

befepen, al« Reibungen eingingen: baß eine circa 3 Bataillone
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flarfe feinblicbe Kolonne anrficfe, bte ©rüde am poftgebäubc bereit«

überfcf>ritten habe, ben föblicf? gelegenen Uebergang über ben Sag*

ba<h bebrofe unb ber 5Raum jwtfchen beiben fünften mit 3nfur*

genten auggefüllt fei.

Die 3nfurreftiong*2lrmee war »on 91eu*?uf feint aug' gegen

7 Ufr beg S0?orgen« in ben ?uffarbtwalb eingerüdt, mithin furj

naef ber SHfidfefr ber lebten preuftfdjen Patrouillen. Die auf ber

Piannfeimer ©träfe »orbrtngenbe Äolonne war bie ©orfut unter

Äuifenbeder.

Dag güftlier * ©ataillon fanbte fogleitf einige ©cffifcenjüge

ben reeftg ohne ©pige »orbringenben feinbtiefen Slbtfeilungcn ent*

gegen, wafrenb eg fetbfi gegen bie auf ber Piannfeimer Gfauffee

asanctrenben Kolonnen »orging, weldje »on 3 ©atterien unterftüfct

würben, beren eine an ber Salblifiere bflltcf »on Sagfäufel,

jwet anbere, barunter eine 12pfünbtge, n&rbltcf ftanben.

3n$wtfcfen waren auef bie übrigen Druppentfeile ber 2l»ant*

garbe bei Sagfäufel angefommen unb nahmen fofort Jfeit an

bem nun auf allen fünften fehr heftig werbenben ©efeeft, in wel*

efem bie 3nfurgenten — babtfefe 3nfanterie — jebotf jum 9tüd*

guge genötigt würben.

2ln ber an ber Piannfeimer Gfaffee gelegenen Salbcde »ertfet*

bigten fte ftd) am längften, muften aber auif biefe Stellung »erlaffen,

alg fte »on ben Preufen »om Salbe aug fTanftrt würben.

9iacf ©erlauf einer falben ©tunbe, wäfrenb welcher bie 2l»ant*

garbe bie genommene Stellung behauptete, brangen bie 3nfurgenten

unter Leitung beg Cbcrft ©borgfi mit ©erfiärfung fowofl »on

ber Äirlacfer ©träfe fer, alg auef weiter linfg im Salbe unter

Ptajor 9J?one, in ftarfen gefcfloffenen Kolonnen — babifefe 3n*

fanterie unb ffiolfgwefr — wieber »or.

Dte ©tellung ber 2l»antgarbe war ftenatf gefäfrbet unb fonnte

gegen biefe bebeutenbe Ueberlegenfeit nicht behauptet werben, bafer

eg »orgejogen würbe, biefelbe aufjugeben, ftd) in bag Dorf ju

werfen unb bieg big jur Slnfunft beg ©rog ju behaupten.

Dag Dorf Saghäufel — ein Sallfahrtgort — fft fefr

flein, hat nur wenige Käufer unb faum 100 Ginwofner. Gg be*

ftnbet ftef aber in bemfelben, ba wo bie ©träfe »on Äirlacf tng
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Dorf tritt, ba« ehemalige ?uftfc^lof be« ©rofs|erjog« unb bte ju

bentfelben gepbrenben ©ebäube, eine ßucfcrfabrtf, weldte ft dt ju

einer SScrt^cibigung wo|l eignen; am nbrblidten 2lu«gange, bieffett«

an ber 6|auffee oon 2Rann|eim, liegt ba« Älojter, grabe über

bentfclbcn ba« fßofigebäube; 7 — 800 ©d;ritt oon biefem ©ebäube

madtt bie Sltauffee einen bebeutenben Sogen naefy Hnf« unb wirb weft*

lic| oon einer mit oielen 5Eorf|aufen oerfe|enen SBtefe, nbrblidt unb

öjUid; oon bem ?ujj|arbtwalbe eng eingefdjloffen. Da« ©d>lo£ unb

bie ßueferfabrif ftnb mit einer mafftoett, 7 ftuf |o|cn 2ftauer um*

geben; tn bem innern £ofraume befinben ftc| mehrere mit gladt*

ttoerf gebeefte ©puppen, SRemifen unb Sirt|f<f)aft«gebäube.

Da« ©anje bot |iena<| aUcrbtnget eine oer Serrtteibtgung

günftige Totalität, inbejj fehlte e« an SJiaterialien, um an ber SRauer

©c|icfgerüfte aufjuffifiren, unb bie Serfucpe, ?8d>er burd> biefclbe

ju bredjen, mijjglücften, »eil ftc ju fejt »ar, aucfi bie baju erfor*

berlidten Sredtwerfjeugc mangelten. (£« würbe ba|er alle« wa«

|ieju geeignet festen, einzelne SEorflaufen , Sagen, Rettern, -Oolj*

flbfce, ©tüftle jc. al« Auftritte |erbeigefd>afft unb benufct
1
).

Dte ßurferfabrif würbe mit 3^ Kompanien — $fijtlirr*Sat.

17. ßnf.*!Regmt«. — unb einem ßuge Säger befefct, rec|t«,

fübltd) ber gabrif waren bie beiben ©efdf)fi$e aufgefa|ren;

eine |albe Compagnie be« genannten güfilier*23atatUon«, 2 ßäger*

güge unb ba« güftlier = SBatatllon 30. Snf.^SRegmt«. befefcten ba«

S>oftbauö, bie Äirdje, fowie ben linf« baran liegenben ©arten unb

ben Srlenbufc|. Die #ufaren * Sefabron ftielt fjinter bem Dorfe.

Die 3nfurgcnten feuerten ungemein |eftig, fowoltl mit Äar*

tätfdjen unb ©ranaten at« audj mit ©Ijrapnel«, befonber« au« ben

auf bet SD?ann|eimer £|auffee fie|enben 12pfünbtgen $aubi|en,

unb befinden oorjüglid) bie ©tellung an unb neben bem fpojt*

laufe; ni<|t minber jkrf »ar ba« ®ewe|r* unb Sürftfenfcuer au«

bem na|e oorliegenben Salbe, beffen Siejiere in biefem 2Roment

oon ben Hanauer SEurnern befefct war.

’) Stirn ©u$en na$ btrfliti^tn ©tgtnjlanben fanb matt mtbrtre ©tttfttt,

©biefje tc. uttb eine ffiettgt 9>atreiieii.
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2>ie aufjerorbentlicb gfinflige Stellung beb ©egnerb, theilb ben

Salbe entlang, theilb burch ben l>ol>en 6hauffeebam»t gefchüfct,

lonnte »on ben in bem ©arten am ^oftgebäube aufgejlellten jwri

preufnfchen Äompagitten $»ar gcfeljen, aber »egen ber grofjen 6nt?

fernung — über 500 Stritt — nicht mirffam befc^cffcn »erben;

bo<h malten eb ftd) bic ^reupen jur öhrenfache, btefen ©arten/

obgleich er unter bem beftigften ©efcbühfcuer lag, nicht ju »erlaffen.

3}ie »orjfiglich poftirten fetnblirfjcn ©efchüfce begannen nach

ber ©efafcung biefcb ©artend ibr geuer $u »erboppeln, wnb f*#

folgte im »obren Sinne beb Sorte* ein |>agel »on Äugeln aller

Slrt, »cld>cr jebeb »eitere ©orrücfen btefer Gruppen unmöglich machte,

ba bie gmei preujjifchen Sed;bpffinber, bem in jebcr #inftcht fo un?

enbltcb überlegenen geuer gegenüber, »obl aubbalten aber nicht be?

»irfen fonnten, bab feinbliche geuer »on ben Äompagnien abjulenfen.

3n golge biefeb febr heftigen ©efdjüfcfeuerb ftfirjten eublich

bie Käufer $ufammen, fo baf eb fch»ierig rourbe, einen fichern

spiatj jur augenblicflichen Unterbringung ber ©ermunbeten ju ftnbcn.

Som ©rob, »clcheb mittlerweile (^9 Ubr) beranrücfte,

»urbe ber 2l»antgarbe ein ©atailion — 1 ©ataillon 17. 3nf.?

SRegmtb. — jur Unterfiüfcung gefanbt. 6b nahm feine crfte 2luf?

ftellung hinter ber Äirche unb »erftärfte bie gegen ben Salb auf?

gesellte gcuerlinie. 6t»ab früher fchon »aren bie im Irabe »om

©rob abgegangenen 6 ©efchüfce ber ©atterie 9lro. 34. eingetrojfen

unb auf bem .6hauffecbamm hinter bem ^ojthaufe placirt »orben,

»on »o fte fehr tbätig eingriffen.

6b »urbe nun ju j»ei »erfchiebenen malen eine Offcnft»?

©ewegung auf ber SWannbeimer 6baujfee »erfucht; ber Jpaubibjug,

welcher biefe ©ewegung begleitete, ging j»ar bib auf 200 Schritt

gegen ben mit 3nfurgentcn flarf befehlen Salb »or unb gab »on

ba aub 2 Äartütfchenfchüffe auf bie an jener 6bauffee gegen Sag?
häufet aufgcßclltcn feinblid;en ©efchfifce; aber betbemale, bab erfte#

mal mit »ier ©efdtfifcen, »urbcn bie Slngriffbtruppen burch bab

fehr überlegene feinbliche ©efchüfc? unb ©üchfenfeuer gelungen,

nach furjem ©efecht in ihre frühere Slufjiellung »ieber jurüdjugehen-

6b entfpann ftch nun ein ^efttgcr ©efchübfampf »on 6 preu?

fjifchen leichten gegen bie jenfeitigen 18 meift fch»eren ©efchüfce.
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ber mit geringer Unterbrechung »on 9 bi« nach 11 Uhr bauerte,

©aßrenb biefer 3rit malten bie 3nfurgenten mehrere Singriffe

auf ©agßäufel; namentlich »erfueßten fte in unregelmäßigen

Raufen au« bem ©albe auf bem freien $erratn, welche« jmifchen

©agßäufel unb bem öfUicfjen Stßetl be« ©albe« liegt, »orju?

bringen; fie machten aber jebe«mal Ceßrt, wenn fte ftd) bi« auf

4—500 Schritt genähert hatten unb »on ber S3efafcung oon©ag*
häufel geuer erhielten.

2>a ein SSorbrtngen preußifeßer Seit« auf ber Ghauffee nicht

gelang, fo würbe ein ähnlicher Singriff non ber 3ucferfabrif au«

gegen ben ©alb unternommen. 2)te ßiezu beflimmte Compagnie

— 1. Compagnie 17. 3nf.*9lcgntt«. — nahm in furjer 3«t bie

öftere be« ©albe« unb brang wohl an 300 Schritt in benfelben,

würbe aber hier t>wtc^ ffarfe« ©eweßrfeuer im weiteren SSorgeßen

aufgehalten unb »on einem ihr in gront entgegenrüefenben babifdjen

©ataiüon, beffett Schüfcenlinte bie Compagnie fehr halb umfaßte,

Zum 3«bwdgehen »eranlaßt; eben fo ging e« bem gleichzeitig mit

biefer Compagnie red)t« berfelben »orgegangetten 7. Scßüfcenzuge

be« gfifilter*©ataillon« beffelben ^Regiment«.

SBeibe Sruppentheile zogen ftd) nad; ber gabrif juriief unb

»erftarften mit beti inzwifeßen herangejogcnen übrigen Compagnien

be« 1. ©ataillon« bic ©ertheibigung be« Schlöffe«, ber gabrif unb

ber znnächft an ber ßlmuffee nach ©iefenthal liegenben Käufer.

3war brangen bic 3nfurgenten nach unb oerfuchten einigemal

fuß ber gabrif zu bemächtigen, fte würben aber burch fehr gut ge*

Zielte Cartätfcbfchftffe au« ben 3l»antgarbengefchfi$en zurüdgewiefen

unb flohen tn ben ©alt> zurücf.
*

£>te ©ertßeibigung »on ©agßäufel würbe auf Hefe Slrt bi«

gegen 12 Ußr fortgefeßt; al« aber bie 3nfurgenten in einer fünf*

bi« fech«mal überlegenen Stärfe zuwt Singriff auf ba« fpoftßau«

übergingen, baffelbe auf ber linfen glanfc burch Hanauer lurner *)

unb babifche 3nfanterie »ollftänbig umfaßten unb gleichzeitig 3 ©a*

taillone — be« 4. babifeßen 3nf.*31egmt«. — unter Sigef gegen

©iefenthal oorbrangen unb ßiebureß auch bic rechte glanfe ber

') <®it bcnuDten &Ubri bie Jorfbauftn auf jener ©iefe ft&r jwedmäptg.

f
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Stellung ernjHtcb gefafrbeten, auch fämmtliche SBataitlonc be« ©ro«

(wie weiter unten gejeigt wirb) »ergebene jur ©erfiärfung ber

©ertfyeibigung »on ©agbäufel »erwenbet worben waren, — würbe

bie allmühlige Räumung be« Crte« befc^loffen unb ber SRücfjug in

$wei Treffen in ber Stiftung auf ^biüpMburg unter bem fef*

tigflen geuer ber feinblichen fchweren ©efcfüfce angetreten,

ß« war |1 Uhr al« bie« gefdjaf».

Die Tfeilnahme ber übrigen Truppen be« ®to« an t)fm ®e*

fec^t war folgenbe:

Da« ©ro« beftanb nach Abgang ber jur 3l»antgarbe be*

fiimmten Druden noch au« bem 1. unb 2. ©ataillon 17. 3«f.»

SRegmt«., bem 2. ©ataillon (3ferlohn) 16. ?anbw.*9iegmt«., bem

güftlier*©atailIon 28. 3nf.*9legmt«., 6 ©efdjüfcen ber gufbatterie

9tro. 34., ber 2. ffontpagnie 8. 35ger* ©ataillon«, 1 Compagnie

Pioniere unb 3 ß«fabrone 9. |>ufaren*9lrgmt«.

ß« marfebirte in jwet Treffen; bie ©ataillone ä cheval bet

»on ©Siefentbal nach ©agfüufel füfrenben ßbauffee unb jwar:

im erften Treffen: 1. ©ataillon 17. 3nf.*9tegmt«. recht«, ba«

2. ©ataillon beffelben SRegiment« linf« ber ßfauffee;

int jweiten Treffen: 2. ©ataillon (3ferlofn) 16. ftonbwehr*

föegmt«. recht«, ba« güftlier^atatUon 28. 3nf.*9tegmt«.

linf« ber ßfauffee;

»erlief um 8 Ufr früh ben ©ioouaf bei Sßiefentfal unb fam um

£9 Ufr bet ©agfäufel an.

311« man noch »or bem Slbmarfch beim ©ro« bie Äanonabe

»on ©agfäufel b&rte, würbe fofort bie 38ger*Äompagnie
jur Sicherung ber rechten glanfc mit bem ©efefl »orgefanbt, im

SBalbe läng« ber »on Sßiefenthal fommenben ©agbach »orjugefen.

Diefe Compagnie bemerfte, in ber SWfc ber »on Äir lach nach

SBagbäufel führenben ©träfe angefomtnen, einen etwa 5— 600

©chritt recht« tiefer im ffialbe flefenben Trupp 3nfurgenten — ba*

bifche 3nfantcrie — erhielt aber auch in bemfelben Slugenblicf geuer.

Der feinbliche Trupp würbe »on ber 3äger*j?ompagme angegriffen,

an welch« ft<h ein 3ug 3äger ber 3. Compagnie unb etwa 30 gü*

filiere be« 30. 3nf.*9tegmt«., bie »on ber Sloantgarbe au« bi«

hieher »orgegangen waren, anfdfloffen. Sfacf furjem aber lebhaftem

'v
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©efeegt würben tote 3nfurgenten jurflefgebrängt unb etwa 300 (Stritt

über jene ©trage ginaub »erfolgt; gier aber erhielten ge Söerftär*

fung btb jur $bge cineb Söataillonb, bracgtfn aueg 2 ©efcgüjje

tnb ©efetgt, fo bag bie 3äger, obgleicg ge megreremale „gront"

unb ben SSerfucg machten wteber »orjugegen, bennoeg, unb jwar

um fo megr gezwungen würben, ben ©alb ju »erlaffen, als ge

gleitgjeitig »on einer ^weiten feinbltcgen Äolonnc in ber rechten

glanfe umfagt würben.

Die erge biefer beiben Kolonnen fügrte gftajor g)ione; ge

beganb aub einem ©ataillon babifdger 3nfanterie, mehreren Stbtgei*

lungen IBolfbwegr unb 2 ©efegügett. Die Gruppen ber ^weiten

Kolonne waren »on ©igel’b Dctaftgement, ber geg mit bem

4. babifegen 3nfanterie*9legiment, 2 SBolfbwegr*33ataillonen unb ber

Befangner ?egton unter bem ©tgug btb ©albeb naeg ©iefen*

tgal birtgirte, um »on gier aub ben reegten glügcl ber preugtfegen

Stellung ju umfagen.

3enfeit« beb ©agbaegeb nagmen bie 3äger eine neue Sfuf*

geBung unb befegoffett »on gier aub bie naegbrängenben 3nfur#

genten, welcge bereite bie Sigerc beb ©albeb erreidgt gatten, fo wirf*

fam, bag btefe »ergebend aub bem ©albe geraubjutreten »erfuegten.

Dab jenfeitige geuer würbe naeg einiger 3«t fegroäeger unb

gbrte bann ganj auf; bie 3nf«rgenten jogen gib in ben ©alb ju*

rtief, wogin bie 3äger*Äompagnie augenblieflttg folgte unb gier fegr

balb mit bem güglier Bataillon 28. 3nf.*3Regmtb. ^ufammentraf,

bab, »on 2 babifegen 3nfanterie*SataiDonen gebrängt, eben ben

SRücfjug antrat. Die Compagnie ftglog geg bem Bataillon an.

Hugcrgalb beb ©albeb, an ber »on Dbergaufen natg

©tefentgal fügrenben Ggaugee, nagm bab güftlicrs=SBat. mit ben

3ägern am reegten glügel eine ©teHung, aub welcger baffelbe ju

»ertreiben bie 3«furgenten geg »ergebenb bemügten.

9iatg einem etwa $ günbigen geftigen $eucr würbe auf ©cfegl

biefe «Stellung aufgegeben unb, obgleieg »on ben Sttfurgenten ftarf

befegogen, boeg mit einer 9tuge unb Crbnung naeg bem rüefwärtb

liegenben gtdjteutt?alb ') jurüefgegangen, bie »on bem bafetbft bereitb

) 5Bo Jagt« borgtr btt Äasattttitöngtiff (@. 264.) jiatt(jtfunbtn gatte.
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aufgeftellten (9.) £ufaren * «Regiment mit einem lauten „£urrab"

belohnt wart. — 9lu(b ter weitere «Rücfjug in bie $ofttion nach

«P b i l i p p « b u r g erfolgte Im Verein mit tem güftlier^Vataiüon.

Der $l>etlnabme be« 1. »at. 17. 3nf.<«Regmt«. an tem

©efed)t tft bereit« bei ter 9ltantgarbe grwSfmung gegeben.

Daö 2. «Bat. 17. 3nf.'«Regmt«. würbe mit feinen 3 ifom*

pagnien •) ebenfall« jur Vertbeitigung ter ^ofition ton ©ag*

bäufet terwenbet; biltete nach tollcntetcm Stücfjuge auf febr furje

3eit einen Sbeil ter ©efapung ton ^>bilipp«burg unb Ibftc balb

tarauf ta« an ter gngelmübtc &altenbe 3fertol>ner «anbwebr*

Bataillon ab, welche« nach «PbiliPP^burg 1
) betafebirt würbe.

Da« 2. Bataillon Oferlo^n) 16. *anbw.*9tegmt«.

batte im ?aufe be« Vormittag« Dberbaufen abgefu^t unb war,

al« fieb tiefer - rt unbefe^t befanb, gegen ben ©alb in ber föicb*

tung auf Äirlaib torgegangen, um ba« ton b«r au« terfuebte

Vorbringen ter 3nfurgenten au« tem ©alte unb über ben ©ag*

bacb iu »erbinbern, unb ftanb l>ier an ter ßbauffee im ©efeebt bi«

jum allgemeinen 5Rüdf$uge, nach weldiem e« bi« jur Slnfunft be«

2. «Bat. 17. 3nf.*9tcgmt«. bie engelmüble befere, ton tiefem

aber abgelbft unb nad?
4P^tlipp«bura betafebirt würbe. Der

3lbjug ton ber febr befHg beworfenen «Stühle gefebab nicht mit ber

fonft üblichen ürbnung.

Da« linfe gltigel^Vataillon be« ^weiten Treffen«, ba« güfi*

iier*93at. 28. 3nf.*9tegmt«., würbe auf bem «Starfcb be« ©ro«

nach ffiagbaufel nach bem ©albe „bie Subbarbt" gefanbt, um

bie bort ftebenten 3nfurgcnten ju tertreiben. Durch ein lebhafte«

unb energifebe« geuer würben tiefe aber, obgleich fte febr bebeu*

tente Prüfte jur Vertbeitigung be« ©albe« aufjubieten fdtienen,

gen&tbigt bie öftere ju terlaffen.

©tc jogen ficb nur febr langfam in ba« 3nnere be« ©albe«

jurücf unb e« muhte jeber «Schlag Cau«gebauener ©albjagbweg),

wo fte ft<b ftet« aufftellten, erft mit bem Vafonett genommen werben.

911« ba« SatatUon auf tiefe ©etfe wohl eine halbe ©tunbe im ©albt

') “Die 8. Äompagnie war jur ©ebedung ber ©agage abfommanbirt. —
) 2Bo mittlerweite ba« 1. ©ataillim 30. 3nf. * 9iegmt«. #om Eetafgiemtnt be«

Obtrfi #. ©raube n fte in eingerütft war.
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»orgebrungen war, würbe ed in ber weitern SSerfolgung burd; mehrere

fefnbliche ^Bataillone — babifche 3nfanterie — , welche ©efchüfce

mit ftch führten, aufgehalten unb mit tfartätfdjen bcfrfjoffen.

Durd) biee fchnelle Verfolgen brr 3nfurgenten — wobei eine

Stechtdfchwcnfung bed SSataillond notfcwenbtg geworben war — unb

ba bad ©rod wäbrcnb beffen im 2)?arfch auf Saghäufel blieb,

war bte Serbütbung mit bern ©rod geftBrt unb bad Bataillon

fonnte auf feine Unterftü^ung gegen ben »orftebenben, überlegenen

getnb regnen. 9lbgefanbte Patrouillen, welche $u biefer Ueberjeu?

gung führten, brauten bieju noch bie SÖtelbung, bafj noch ein ba?

bifched ^Bataillon in ber linfen glanfe gegen bad preuftfehe 33a?

taillon »orbringe, um baffelbe feft ju galten unb ju umfaffen. Um
biefe ungünftige Sage ju »eränbern, warb bad ftebenbe geuergefec^t

abgebrochen unb jurüefgegangen. 33e»or bad Bataillon noch ben

Salb »erlaffen hätte, traf cd mit ber 2. 3ägct?jfompagnie ju?

fammen, weld>e wie bcrcitd ©. 2S9. erwähnt, fd;on früher $u bem?

felben 3®ecf in ienen Salb »orgegangen war.

Die 3nfurgenten folgten 2lnfangd langfam, brängten aber

fpäter unter fortwährenbem ©efdjühfeuer immer heftiger; ed machte

bad Bataillon nach Ueberfdtreitung bed Sagbached baher wieber

gront unb rüdte jum Eingriff »or. Diefe Dffenftobewegung hätte

jur S«>löe < bäfj bte Snfurgenten nicht weiter folgten, fonbern ftch

begnügten, bad bid an bie (fhäuffee »on Siefen thal nach Sag?
hüufel wieber jurüeffehrenbe ^Bataillon jn befehlen.

3n biefer Slufffellung blieb ed ungefähr f ©tunben unb jog

ftch, ald bte Di»ifton ihren IRürfjug angetreten hätte, mit einer fo

audgeaeichneten Drbnung jurütf, baf ed, wie bereitd ©. 290. an?

gegeben, bte laute Slnerfennung ber nächften Gruppen ber Di»ifton

(£ufaren) erhielt.

Stachbem bad SBatatUon in bem rüdwärtd liegenben, oftge?

nannten gichtenwalbe eine Slufftellung genommen, bie Sificre bcffelben

befe^t hätte, an beffen Ititfer ©eite ftch bad 2. *öat. 16. Sanbw.?

Siegmtd. befanb, birigirten ftch bie »erfolgenben Kolonnen — etwa

4 ^Bataillone —
,

jeboch immer außerhalb bed ©ewchrfchuftbereichd,

halb linfd unb fuchten in bte redete ftlanfe ber bicffcttigcn «Stellung

ju gelangen. ISintge fehr gut gerid;tete ©chüjfe aud einem ®e?
19 *
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fchfifc ber Batterie 9lro. 34.»), bie fc^r erfolgreich in bie frinblidten

Äolonnen einfd)lugen, »eranlapten biefelben ju einer Xireftionäoerän«

berung nach brnt ©albe. Xer SRficfjug be$ preupifeben Bataillons

(mit ber 2. 3ägff«Äompagnie) fanb bann bis an ben fehr feften

Abfcpnitt an ber Gngelmfihlt Patt unb würbe biefe nebp ber

»orliegenben ©aalbadt befehlt, wobei pd) baS 2. Bataillon (3 fff*

lohn) 16. $anbw.«5RegmtS. ltnfef rücfwärts jur UnterPüpung auf«

ftelite.

Xie birefte SL^eilnahnie ber $>ufaren unb ber Pionier «Äorn«

pagnte an biefem ©efed>t ip nicht erforberlich gewefen.

SRücfjug ber Xibifion. Xie 3nfurgenten folgten ber in

jwei Irrffcn jurüefgehenben Xioipon mit allen ©affen aus ©ag«

hflufel, wagten aber Weber mit ihrer IPlaffe 3nfanterie noch mit

ihrer breimal überlegenen Äacallerie einen ferneren Angriff; brachten

bagegen burch lebhaftes ©efepfipfeuer ber jurüefgehenben Xibipon

mehrfache Sßerlufte bei.

GS mochte gegen 3 Uhr fein, als bie Xtsifton bie AufPellung

bei ber Gngelmfiple unb ^PhWppSburg eingenommen puHf-

9lacp etwa f ©tunben würbe btefelbe »on ber feinblichen Artillerie

bis 4 Uhr mit ©ranaten unb Bollfugeln fehr heftig beworfen, bie

»orbringenbe Kolonne ber 3nfurgenten aber burch baS fehr wirf«

fame geuer ber preupifepen leichten Batterie 9Jro. 34. in einer

Gntfernung »on gegen 2000 ©chritt juröcfgehalten. Die feinblichen

Äugeln gingen auch h»fr metfl ju h<up unb obgleich bie Xireftion

ihrer ®cfcf>u$e im ©anjen peper war, fo war bieg boch hinpth^

ber Xipanccftpäpung fetneSwegeS ber gall.

Balb barauf erfepiett im Xrabe mit jum ©efeept aufgefeflenen

SlrtiUeriften »on fppi ItppSburg per bie preupifepe pulbc Batterie

»om Xetafcpement beS Dberft ». BranbenPetn; pe würbe freubtg

begrfipt unb mit „^urrah" empfangen.

') Ditfe« ©efgjüjj patte hi ben Borrathtoagen an ©teile feine« hiSBag*

pau fei jerfdiojftnen Stabe« ein neue« oufgtfteHt unb feprte in« ©efegtt $ut

Batterie juriid. Stuf bem Süege bapin Warb btt gübttt, Unferoffijitr #. Starn-

berg, auf jene ftolonnen aufnterffam gemaept, propte fogleigt ab unb tpat fieben

©gmfj auf biefelben, »on benen feber einjelne traf, t»a« man bei ber Irodett-

beit be« Baben« genau heuerten tonnte. Wagt jebem Jrefffcpufj trtönte ein

laute« „fmrrati" »on ber preuptfepen liraHieurlinie.
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Die 3«furgenten hatten jetot^ fchon »on ihrem weiteren 33or?

rüden in eine etwa 1800 -Schritt entfernte gebedte Stellung ab?

gelaffen, baher tote ©efchfifce toiefer falben ©atterie jwar gelaben

ftanben, aber im Augenblid ber Anfunft ntcf>t feuerten, dagegen

würbe eine bet Oberläufen öftlich ber ©tabt »orgehenbe feinb?

liebe Batterie »on biefer falben Batterie auf 16 unb 1400 ©cfwitt

mit Srfolg beworfen, fo baf jene ihr ffeuer einflellen mufste unb

jurüdging.

3« biefem «Moment flanb ber rechte fflfigel ber 3nfurgenten

bei Oberläufen (Obor«?i), ba« Zentrum C2Riera«law«ft)

bei SBaghäufel, ber ltnfe glügel unter ©igel bei SBiefenthal.

Balb barauf, nachbem ftcf> jene Batterie gegen Oberhaufen
jurüdgejogen batte, rücften toie 3nfurgenten in jwei 3nfanterie?f?o?

lonnen nebeneinanber wieber gegen bie Gtngelmühle »or; am

regten glügel biefer 3nfanterte?,fMonne befanben ftd> gufjgefchüfse,

rec^tö berfelben Äaoallerie unb reitenbe Artillerie unb näher nach

bem «Rhein tt>tetoer 3nfanterie. «Rach einiger 3f>t birigirte ftcfj bie

ganje SDiaffe auf ber ßhauffee nach ffiaghäufel, bann recht« ab?

biegenb gegen SSiefenthal. Dte .faoallerie, »on ber rcitenbcn

Artillerie gefolgt, trabte juerfi gegen bie^ Dorf; in ber ©egenb

non SBagbäufel befchleutügte auch bie 3nfantcrte ihren «Warfch-

«Rad> einigen Äanonenfchüffen, welche, wie man au« ber Auf?

jtellung an ber ßngelmühle bcmerfen fonnte, über ben oft ge?

nannten ffichtenwalb in ber «Richtung »on SBiefenthal ftdcn, fam

bie Äaoalleric im gefireeften £rabe jurüct uub »erfchwanb mit ber

unterbefj bei ffiaghäufel angefomntenen 3nfanterie?Äolonne hinter

biefem Dorfe.

6« war bte0 ber Äanonenbonner ber 4. Dioifton bei Sie?

fenthal 1
), »on welcher ftcb gegen 5 Uhr bie erflen «Patrouillen bei

ber 1. Dioifton einfanben unb »on ber gefunbenen unb hergefiellten

Serbinbung beiber Dioiftonen ©ewifhfit brachten.

Da« jur 1. Dioifton geh&renbe Detafchement be« Oberfl

». Branbenjtein 1
) war an biefem Dage um 6 Uhr früh bon

*) ©ieb* Snmerfung ©eite 299. — *) Do« 1. »at. 28. 3nf. - Stegmt«.

tüdlt naib einem lljtönbigen TOarfcb in fianbau ein, fco ti »on fämmtlicficn

in JJarabe aufgeftcQten Irupptn, 2 TOufifgiörtn unb einem breimaiigen ,,t>od)“

— fi$en aupee^alb bet Seftung — empfangen »urbe. f
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©peter abmarfcbirt, batte bet ©ermerbbetnt ben SRkitt paffirt

unb erhielt, bei SRljcttiö^etnt angefommen, bie Sltacbricbt »on bem

©efedtt bet Sagbäufcl. (Sb birigirte jich nach ^btlippbbttrg; bie

4 ©efebüge trabten ber Infanterie »oraub, rücften in bie »on ber

Dt»ifton mittlerweile bei ber (Sngclmüble genommene «Stellung

ein unb batten, wie oben angegeben, bierttoeb ©elegenbeit, einige wirf*

fame ©chüffe $u tbun. Die Infanterie beb Detafcbementb, 1. ©at.

30. 3nf.*91egmtb. nutrbe, wie fdwn ©eite 290. »ermerft, pr ©e*

'fa^ung »on ^P^iltppöburg »crnmnbt. Der ©erlufi ber Di»ijton

an biefent .läge war nicht unbepeutenb; er betrug 20 lobte incl.

einen Offizier, 102 ©erwunbete incl. 6 C'fftjtere. Der ©erlufi

ber Snfurgenten würbe nicht »erbffentlieht, aber eb würben allein

in 91eu<?u{jbnnt 43 berfelben beerbigt unb lange Sagenjüge

mit lobten unb ©erwunbeten pafftrten ben Drt; auch fallen nach

SBerftcberung ber Sanbbewobncr jener ©egenb mehrere hebert

Seichen in ben 9lbfin geworfen worben fein 1
).

Der (wütige Sag war für bie 2>lebrjak ber jungen preu§ifd>en

©olbaten, welche b«t bei Sagbäufel unter ben fcbwierigjten

©erbältniffen bab erfietnal tnb ‘getter famett unb auch gleidb bie

©erbeerungen ber fetnbltchen ©efeboffe in »ollem Sftaafjc erfahren

mufften, eine barte, aber bemobngeachtet ebrenooll beftanbene geuer*

probe. Dab ©efeebt war, wie benterft, jiemltd? blutig. Die 1. Di*

»ifton, in geringer ©tärfe, batte ben gattjett Vormittag ber £aupt*

macht Sftterobla wbfi’b (15,000 5Diann J
) gegenübergefianben.

SHur bureb allfeitige Eingebung gelang eb ben fßreufjen Sag*
bäufel, allerbingb mit namhaften Opfern, ju halten. Die metffrn

©atatUone, inbbefonoere bie 8üftlter*©atailloiie beb 17. unb 30.

3nf.*9legmtb., batten über 2 ©tunben im ärgften ©efchühfeuer

aubgebalten, ben ihnen angewiefenen fpiafc ftanbljaft behauptet, ob*

wohl berfelbe »on ben feinblidjen Äartätfcben unb ©ranaten man*

eben Äamerabcn fortraffte ober »erftümmelte; unb bet bem notb*

wenbtgen SHücfjuge waren bie fampfungewobnten ©olbaten froh beb

’) Unter ben lobten befanb feef; ©ebiBffel jun., ber bureb f*t®* Ibttl*

nähme am «ufftanbe eine fo traurige Selebrität erlangt hatte; et ritt einen

©Fimmel im ©efeebt unb würbe erfannt! — •) Seefer, ber nicht gegen t®*

3ntereffe ber 3nfurgenten fehrieb, sieht bie obige ©tärfe feibji an.
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feftigen ©ewefr* unb ©cfdniffeuerg bod> ofne befonbere ÜJlaßregeln

in ftctev Crbnung, fo baß bie 3nfurgenten ofngcaduet itjrer be*

brtttenben Ucbcrlcgen^eit an allen SBaffengattungen eg nirift anberg

wagten benfelben ju gefäfrben, alg aug möglidjft weiter, für fte

unfcfäblufer Seme.

3n folgen gällen jieft aucf ber entfdjtebenbfte ©olbatenfeinb

ben Unterfcfieb jwifefen einer wofl big<|iplinirten treuen Gruppe

unb einer jufamntengelaufenen ©cfaar folc^er greifcitgfämpfer

Die 2. Dt»ifton marfcfirte beg 2Jlorgeng 5 Ufr aug bew

Btoouaf »oit ©raben, traf um 7 Ufr in Brueffal ein unb

fefte, ab fte fter »on ben »ermutigten 3nfurgenten niditg »orfanb,

ifren 2Rarfcf in ber SRicftung auf SMeglocf fort; ein Bataillon

blteb big jur Slnfunft ber 3. Di»tfton am Bafnfofe bei Brucffal

gurücf. Bei ©tettfelb, etwa um 9 Ufr angefommen, ^örte fte Sta*

nonenfeuer, beffcn Stiftung ju ber Bermutfung Beranlaffung gab,

baf bie 2I»antgarbcn*Dt»ifton ftrf> ftflage. Die 2. Dbifton fonnte,

wollte fte nicft ft&renb in bie allgemeinen Slnorbnungen eingretfen,

nicft wie eg »ielleicft »on giinftigem ©rfolge gewefen wäre, gegen

SBieglocf unb SBalbborf »orgefen, mußte »ielmefr nacf ringe*

gangencm SBefe^l mit bem ©rog bei Ärottau unb SDiingolg*

feint fielen bleiben unb bort lagern. 3wi »on ber Dibtfton nacf

üRotf unb SWalfcf »orgefanbte Bataillone fcfoffen btg jttm fpäten

Slbenb eine große 3afl glüdjtlingc tm BJalbe nieber unb brachten

mehrere funbert berfelben gefangen ein, bie tm ©d^loß Jtißldu

eingefperrt würben.

Die 3. Dibtfion rücfte um 6 Ufr aug bem Bi»ouaf unb

lagerte am Slbenb ebenfalls bei SJHngolgf eim tc. ?lucf fte förte

ben Äanonenbonner.

3luf Befefl beg ^ringen »on Preußen follte, alg ber ©e*

feeftgort aug ber SÄtcfiung beg geuerg — fefon wäfrenb beg

2J?arfcfeg ber beiben Dibtftonen (2. unb 3.) nacf Brttcffal —
mit einiger ©ieferfett gefefoffen werben fonnte, fofort eine Dt»ijton

auf bem naefften 2öege bieffeitg Brucffal nad) Söiefentfal jur

Untrrßüfung ber mutfmaßtief angegriffenen 2l»antgarben*Di»ifton

’) Sine ITOenge berfelben hnttben nc# an btefem Slbenb« eingefangen.

<
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abmarfd)tren. ?fl« btefer ©efebl beim Corp«* Commanbeur @cn.*

Lieutenant ». #irfcbfelb eintraf, hatte berfelbe bereit« bie 4. Dt«

»ifion gu bem genannten 3wecf beorbert.

©e»or gu bem nun folgenben (Uefedjt biefer Dtoifton ftberge*

gangen wirb, ifl noch etngufd^altcn, baf ba« (©. 295.) am ©ahn*

bofe bei 9?r u ct> fal gurücfgelaffene Bataillon ©elegenheit hatte, brei

üRunition«* , brei ©orrath«wagen unb mehrere babifcbe ©olbaten

unb greffd>3rler , welche auf ber Sifenbalm »on £eibelberg an*

famen unb nach Carl«ruhe befttmmt waren, gu nehmen.

Der 3«8 war fchon währenb feiner gahrt gwtfchen ©tett*

felb unb Ubftabt »on ber gujibatterie 9?ro. 11. ber 2. Dioifton,

unb gwifchm Ubftabt unb ©ruchfal »on ber gufjbatterie 9tro. 36.

ber 3. Di»ifton — ba bie Eile, mit melier ber 3“9 bei jenen

Druppen auf eine Entfernung »on 700 — 800 ©cbritt »orbeifuhr,

fein anberc« Unternehmen gcftattete — befchoffcn worben. Obgleich,

fowohl ber £enber, gwei Speichen eine« Stabe« ber Lofomotiue al«

au<h einige SBaggon« unb ©üterwagen getroffen würben, h^lt er

bennoth nicht an, fonbern fefcte feine gafjrt bi« ©ruchfal fort,

wo er jenem Bataillon, ba« bort mittlerweile bie Etfenbabn in

Unthätigfeit gefefct hatte, in bie $änbe fiel.

Die 4. Di »ifion hatte al« Slrriergarbe für bie gange SDtarfch*

folonne ber 2., 3. unb 4. Dioifton gwei ©atatUonc 3nfanterie,

gwei E«fabronc Ulanen unb gwei guftgefchüfce abfommanbirt; e«

waren ferner gu einer 9tefogno«girung gegen Ltnfenheim, wo ber

linfe glfigel ber 6. 3nf.*Dt»ifton ftanb, eine Compagnie 3nfan<

terie, gwei E«fabrone Ulanen unb gwei reitenbe ©efchtifce abge*

gangen; eine Äompagnte ftanb noch tnCreugnach unb eine halbe

Compagnie war auf $ran«portfommanbo mit ©efangenen nach

© er m er «heim, hiernach blieben nur 9± Compagnien 3nfan=

terie, 3 (Matrone Ulanen, 6 gufigcfcbühe (Batterie 9tro. 37.

>

6 reitenbe (©atterie 9?ro. 22.) unb bie 12pfünbige ©atterie 9tro. 19.

3n biefer ©tärfe blieb bie 4. Dhrifton nach bem Slbmarfch ber

2. unb 3. »orläuftg noch tat ©bouaf bei ©raben gurftcf,

um je nach Umflänben gegen ©ruchfal ober ©chwetgtngcn

gu marfcfnren. 311« fie fpater auf ihrem SJiarfch bei ©ruchfal
— ±11 Uhr — anlangtc, erhielt fie ben ©efehl, über gor fl unb
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£ambrfidfen auf Sötefent^ al gu marfdftiren, um btt l.Disifton

(Sl»antgarbe) gu unterftüfcen.

©ie lief? alb 5Refer»e bie 12pfünbige ©atterie, 2 ©efcf)ü$e

btr gufjbatterie, 2 ®efd)ütje ber reitenben ©atterie unb eint jfom*

pagnte Snfantme gurütf unb fc^te fid> fogleicf) mit 8| $ompagnit

3nfanterie, 4 gufK 4 reitenben ©efdjfifcen unb 3 (fbfabronen

Ulanen in SWarfd) gegen SBiefentbal.

©efedtt bon SSiefentfjal.

Die Sl»antgarbe unter SOTajor ». b. Sülfilbe btjianb aub

3 Äompagnten (IWagbeburger) ©arbe^anbmebr^ataillonb'), einer

Äompagnie güfilicrc beb 24. 3nf-*9frgttttb., 2 gufjgefcbfifccn unb

einer ßbfabron Ulanen.

Der SJlarfcf) berfelben, auf welkem man in ber linfen glanfe ben

Äanontnbonner ber 1. Diöifton l>örte, fanb ofme #inberniji ftatt

bib an ben SBalb hinter |>ambrfi<fen, ber in einem Italbfreife

bic Heine ßbenc umgiebt, in weiter bab Dorf äBiefentljal liegt.

$?aum ^atte inbefj bie ©pt&e ber preufjifdten 3ttfanterie jenen

SBalb „bie ?ufbarbt" »erlaffen, alb bie glanfeurb beb gegen bie

Elftere beb Dorfeb »orpofftrf gemefenen Ulanenjugeb ©emebrfcuer

erhielten, unb bie betoufdjirenbe preufiifdje 3nfanterie burcf) Sir*

tillerie befdtoffen mürbe.

Die Sloantgarbe ging fogleid) — eb mar |3 Uf>r — gum

Singriff über, fanbte in ber gront 1^ Compagnie gegen bab Dorf,

eint öbfabron linfb um baffelbe, Sejjtcre mit bem Sluftrage: ben

2Beg »on SBtefentbal auf fpljilippbburg gu gemimten, Sftacb*

rieten gu bringen über ben ©tanb ber bortigen ©erbültniffe, bie

©erbinbung mit ber 1. Dioifton b^guftellen unb felbftrcbenb geetg*

netenfallb ben geinb gu attafiren; redjtb bem Dorfe ging ein 3ug

3nfanterie längb ber ©alblijiere gegen ben norböfilicben Eingang,

um »on ba aub beim Singriff mitgumirfen.

') (Sitte Äempngtiie war bei bem 9teft>gno«jirungS - Detafgiement gegen

?infrnbeims fie (am erfl naep Seenbigttng be« ®efeOpttf jurütf.
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9GQI cfent^al btlbet mit feinen giemlteb graben ©trafen ein

fd>tefeg Äreuj; ba mo fitf> biefe fcbneiben, {lebt bie Äirdm; ber

Äirtbbof felbft am norbmefilid)en Sluggange beg Dorfeg. Der nbrb*

lidtfie Ifeil beffelben ifi etwa 250 ©(tritt vorn SBalbe entfernt, an

beffen öftere ber Sßalbbadt flieft, über ben ijirr eine ftetncrnt

S3röcfe fübrt. Den Gruppen lag ber ftibbftlidie gingang unb bie

breite ©eite heg Dorfeg quer vor.

Die erfien Käufer beg Dorfcg nntrben von ber preufifcben

3nfanterie fefr halb genommen unb bafer au<b bie betten Slvant*

garbengefebübe bftangejogen. Cbgleirft bie 3nfurgenten, meldte bie

Käufer im Dorfe, befonberg bie juitäcbfi ber ftirtfe unb biefe felbft

befrfct fatten, ein lebbafteg ©ereebr* unb ©efebüffeuer auf bie ein*

bringenben ipreufen erbffneten, mürben fie botb, naebbem man nodb

eine halbe Compagnie jur Berflärfung berangejogen batte, big hinter

bie Kirche jurfiefgebrängt.

Die Hälfte beg Dorfeg mar bifnacb genommen, ber norbbft*

liebe £bfM befanb ftef noch in ben 4?8nben her 3nfurgcnten, 00n

benen auch ber am Sluggange naeb Söagbänfel liegenbe Äirebbof

mit $met Bataillonen babifefer 3nfanterie unb jmei ©efdm&en be*

fefct mar. -Wabe habet ftanben 2—3 ©cfmabronen (tag hohe Äorn

verbinberte eine genauere grfennung).

Diefe Kolonnen verfuebten einigemal vorpbrtngen, mürben

aber jebegmal burd) bag $euer ber preufifeben Slrtillerie unb 3n*

fanterie, melcbe ledere bureb eine Compagnie verftörft, ftdj unterbefj

in ben genommenen Käufern unb ©ärten feftgefeft batte, äurücf*

gemiefen.

Slud) ber fübmeftltd)e Xtytii beg Dorfeg mar in tiefer

von ben $>rtufen genommen unb befegt morben.

gg mürbe nun, um bie 3nfurgenten aug bem noch inne ba*

benben $beM ®orfeg ju merfen, fämmtlicbe noch bigpontble

3nfanterie ber Slvantgarbe berangegogen; juglcicb nahm bie Slrtillerie

aug bem ©rog eine febr vortbeilbafte .Stellung an ber meftltdwn ©eite

beg Dorfeg unb befdjof von ba aug fomobl bie feinbltdjen ©efcbüfcr

alg aud> bie an ber Söagbäufeler ©träfe jtebenben Äolonnen.

Der längg ber SSalblifierc gegen ben norbbftlicben gingang

vorgegangene 3ug Snfanterie batte bebeutenben SBiberftanb gefunben,
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«nt e« mußten, ba tie an jenem (Snbe ftebenben feinblichen Co«

lonnen (batifche 3nfanterie bom 1. «nb 4. Stemmt.) e« verfugten,

bom SBagbacf» au« borjubringen (wobei biefelben eine bebeutenbe

SJtenge Siraitleur« borfchoben unb ben ^icr angreifenben 3ug mit

einem $agel bon kugeln fiberfcftüttcten) , Artillerie unb 1| Com«

pagnte Infanterie bom ©ro« jur Unterftüfcung tiefe« 3uge« her*

angejogen werben. — 3n tiefem Augenblicf traf auch ba« abfom«

manbirt gewefene berliner @arbe«?anbw.«©at. beim ©ro« ein.

©letchjeitig mit jener Serfiärfung gingen jwei Compagnien

preußifcher 3nfanterie im ©albe felbfi »or, unb bie aoancirenben

3nfurgentcn würben auch ^ter geworfen unb, in«befonbere turch

bie preußifcbe Artillerie flanfirt, jum !Rficfgtige gezwungen.

Dagegen erhielt bie linf« um ba« Dorf »orgefantte Ulanen«
_

6«fabron in bem Augenbltdf, al« ftc jum Eingriff gegen bie ftcf>

jeigcnben babifdjen Dragoner übergeben wollte,' ein fo heftige« geuer

einer we|iltch bem Dorfe aufgeftellten feinblirfjen ©atterie, bie bi««

her t'br gfUfr gegen bie beboufcbirenben Gruppen bcr Dtbifton ge«

richtet batte, baß fte genBtbigt würbe jurücfjugeben.

Plocb war ber norbbftlirbe Sbeü te« Dorfe« im ©eftj} ber 3n«

furgenten. — Durch einen erneuerten umfaffenben Eingriff ber

preußifeben Gruppen, bei welchem mehrere Käufer einjeln genommen

werben mußten, warb auch biefer Steil in bemfelben Augenblicf bon

ben 3nfurgenten berlaffen, al« ju ihrer Unterfiübung jwei Ptegi«

menter Caballerie, mehrere ©ataillone 3nfanterie unb Artillerie
1
)

bon ©aghüufel borrüeften.

Die 3nfanterie berfuchte, unterßüfct bon ihrer Artillerie, bon

ber gebauten Shauffee au« ju jwei berfchiebenen Skalen wieber

in« Dorf efnjubringen, würbe aber beibemale entfehieben jurücfge«

wiefen, fowoßl bon bem am Ctrcbbofe aufgeftellten 4. 3uge ber

gußbafterie 9tro. 37. al« auch bon bent in norbweftlicher Pachtung

borgegangenen erften 3«9f ber reitenbenben ©attcrie Ptro. 22, (bon

biefer in ber rechten gfattfe) feßr wirffam befchoffen unb bon ben öfllich

’) ff« war bieO biefelbe .Solenne, toeldje figi nntß bem Aücfjuge ber freu»

ßen »er ber fofition ber 6ngetmüt)(e (©, 293.) momentan jeigte, ßgi bann nneft

SBiefent&al birigfrte unb fötießlicb feßr fgmeD gegen SBagßnu fei jurficfgtng.
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im Salbe pofHrten preuftfdten Abteilungen flanfirt, fo baf? fit

tfjrtn fRütfjug nadj Sag^äuftl antraten.

3(>re Arriergarbe , 1 SataiUon, | ggfabron unb 2 ©efdjüfce,

naftm jmar eine ganj geeignete Aufhellung mejtlidj ber Gftauffet

nad) Sagfäufel, mürbe aber »on einer ggfabron preufifter

Ulanen, bie mit 2 reitenben ©efcbfijjen gegen biefelbe »orgitig, in

i^rer regten glanfe bebroljt, fo baf fte nach geringem Siberjianbe

bem $orpg, »on bem ftd) ftaoallcrie unb 3nfanterie fef>r eilig ab#

jog, nad> Sagftäufel folgte.

©ältrenb biefeg lebten 3Komentg traf eine Patrouille ber 1. Di#

»ifion O&ufaren) mit einer ber »irrten jufammen, unb bie Serbin#

bung beiber Dioifionen mar ^ergcftellt.

gg mar 5 Uftr alg bie preufjen im Seft& beg ganzen Dorfcg

maren, unb bie 3nfurgcnten — meldje (>ier »on ©igel geführt

mürben — grbftentetlg auf ber gltauffee nad) Sagfcäufel $u#

rficfgingen. ©ie mürben $itr »on 2 3üg*n Ulanen big gegen

Sagfyäufel »erfolgt, mä^renb eine Compagnie 3nfanterie im Salbt

big an btefen Ort — in beffen Umgebung feinblicfye 3nfanttrie unb

Artillerie gefunben mürbe — »orging, beibc Abteilungen aber jum

@rog jurütffefmten, ba eg nid)t in ber Abftdjt beg Di»iftong#Äom#

manbeurg lag, mit ben ofjnebieg ermübeten Gruppen ben $ampf

infofern nu^log ju »erlängern, alg ber beabftcf)tigte 3wd erreicht

mar, audf> Siafregeln ju ergreifen maren, um etma einen erneu#

erten Angriff ber 3nfurgenten in ber Abfidjt nad) Äarlgrufte

burd;jubrcd)«n, ju bem fte ftd) unter bem ©cfju&c ber fit umgeben#

ben grofen Salbungen orbnen fonnten, ju begegnen.

Die Diotfion befehle bag Dorf unb lagerte füblicf) hinter bem#

felbtn. Der Serluft betrug 8 Sermunbete, incl. einen Offijier.

Sag bie 3nfurgenten »erloren, lief ftd) genau nieft ermitteln.

Sermunbete fanb man gar nieft; fdjon mäfrenb beg ©efedjtg ^atte

man biefelben fortfefjaffen gefeiten; fo mürben unttr anbern bei bem

lebten Sftütfjuge »on Siefcnt|al 7 Dobte ober ferner Sermun#

bete mitgenommen; in Siefenttyal lagen 4 Dobte unb in ber

Umgebung beg Ortg 16. — An ©efangenen mürben nur 3 babifd>e

©olbaten eingebraeftt.
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Die Urfacge beg 33erlufteg bicfcr betben Offerte würbe nach

ben weiter unten aufgenommenen 39ericgten abermals ben in üblem

Stenommee gegenben Dragonern, tn ©pecie bem gü^rer Oberg

93 c cf er t jur ?ag gelegt, obgleich eg bureg bie »on ber 2. unb 3.

Disigon ftbon um |2 Ugr SDRittagg eingefangenen 33olfgwegrmänner

unb greifcgarler feggegellt war, bag biefeglücgtlinge fdjon gegen Mittag

bag ©cglacgtfelb »erlaffen gatten; benn obgleich namentlich bte grei*

fcgärler » o r bem Bufammentreffen mit ben ^reugen »iel Äatnpgug

unb nach ty«n Sleugcrungen felbft £obeg»eracgtuitg geigten, ge#

hörten ge gleicgwogl ju ben Ergen, welche ben jbampfplag

»erliegen, bie glucgt ergriffen unb tn nicht unbebeutenber 3agl

fchon um j3Ugr in Sangenbrücf unb ©cg we gingen anlangten.

Oberg 93 ecf er t hotte — fo fagten feine ©egner — ben 33efegl,

mit ber fammtlicgen i?a»allerie ben Sin griff (!!) ©igel’g auf

SBiefentgal gu untergügen. 93 e cf er t bewegte geg auch in jener

Dticbtung, maegte aber auf einmal Äegrt unb rafle tn wilber glucgt

ohne alle Sßeranlaffung unter bem SRufe: „wir ftnb umgangen!"

über SSaggäufel big #o cf enge im jurücf, bie 33olfgwegren mit

geg fortreigenb. Ein furchtbarer ©greifen bemächtigte geg nun

aller Stxuppentgeile. SSergebltcg bot man alleg auf um bie Struppen

gum ©tegen ju bringen. 3Racg 4 Ugr war bie glucgt »ollgänbig.

Der SRuf :
„wir ftnb »erlorett, rette geg, wer geg retten fann!"

wölbte fteg aug ben Steigen ber Dragoner »on Raufen ju Raufen

unb »eranlagte jur wilben ungeregelten gluegt.

Um in $eibelberg immer ftegere SRacgricgten über ben 33er*

lauf beg Äampfeg ju ergalttn, waren bret $u»erläfggc fDtänner,

fPebro Düfar, SBtlgelm 8iebfnecgt unb 3wan Stofen*

blum auf bag ©efecgtgfelb gefanbt, bereu ©ertöte gleich naeg

igrem Eintreffen »eröffentlicgt würben.

©ie tragen fo unjwetfelgaft ben Egarafter jener Beft unb bo*

fumentiren fo flar jebe Unfenntnfg über bie Momente etneg ©e*

feegtg, bag fte gier wörtlich folgen mögen.

Eg lautete ber 1. 33ertcgt: „Dag Treffen begann um 6 Ugr

„in ber Stage »on £>ocfengetm bei SBaggäufel. — Die Unfern

„waren blog ein SBataillon mit 4 Äanonen unb mugten Slnfangg

„bem gärfern geinbe weiegen; bann aber fam 33ergärfung. —
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„©aghäufel würbe mit ©turnt genommen, bie
v)>reugen j ©tunbe

„bib jum S^cin aurücfgcfchlagen. — 3« biefem Slugenblicf, 1

1

Uhr,

„ftnb bie |>rcugen in fortwährenber rücfgatigiger ©ewegung. —
„Der ©erluft ber ^reugen tjl fehr bebeutenb. ©on unferer ©eite

„jählte ich bib jefct nur 10 ©erwuntete, »on benen nur 2 ferner,

„bie anbern leicht; 24 ©efdjfifce fpielett unfererfeitb gegen ben

„geint“. — £> ocfenfye im, ben 21. 3unt 1840.

Der ©ürger Slofenblum.

2. ©e rieht: „Die J>reugen, nachtem ftc bie hinter 'Pht*

„lippbburg jurüefgebrängt waren, follten bem ?>lane unfereb Ober#

„©eneralb jufolge in ben Sümpfen hinter
'

3>l)ilipp 0 burg fteefen

„bleiben. Dieb gelang nun $war infofern, alb ber geinb fünf Äa*

„nonen $urücflaffen uiugte; bab ilorpb unb bie übrigen ©efchüpe

„jogen ftd> einer in ber 9M|>e »on 9>fyiltppbburg gelegenen gähre

_„ju, roofelbft fie gleid)fallb 5 ©efchüfce inb ©affer warfen. @in

„gefangener preugifcher Lieutenant erjagte mir felbji, tag eb wahr»

„haft wunberbar fei, wie babifcher ©eitb ficb fo wenig lobte ober

„©erwunbete »orfanben. ©on einer 300 ©Jann jäblenbcn flom»

„pagnte feien bei feiner @efangcnnef>mung nur 24 «Kann übrig

„geblieben, ßbenfo feien »on ber ©ebienung einer falben ©attcrie

„»on 4 ©efchüfcen nur 3 ©Janit übrig gewefen. Um 3 Uhr follen

„bie ^reugcit ^^ilippbburg geräumt haben." — Schlachtfelb

jwifd;en 9?cu?Lug()cim unb bem Slfjetn, am 21. 3uni 1849.

Ij Uhr 9lachmittagb. Der ©ürger Stofenblum.

3. ©eric^t: „^rittj grictrid; »on ©aben, welker mit

„ben ^reugen gegen bab babifcfye ©olf in ^^ilippbburg fämpfte,

„würbe »on einer Äanonenfugel getroffen, welche ihm ben Itnfen

„Slrm am Schulterblatt abrig." — ©chlachtfelb jwifchen ©ag»
häufel unb sp^xlip>) 0 t>ur 0 , am 21. 3uni 1849. 9iach*

mittagb 4^ Uhr. Der ©ürger SRofenblum.

Unter ben »ielfadj »on ber bemofratifdwn treffe »erbjfeut»

ltd)ten ©eridjtcn jtnb bie nad)ftehettben aud) nicht ohne 3ntereffe.

Die Äarlbruher Bfitung fagte (am 23.):

»3« Sotflc beb Sreffenb bei ©aghäufel hat bie preugifche

„Slrmee, welche in größter Serwirruttg nach allen Seiten floh, ftch

„nach beut $hein unb ^h»ltpp$&urg gezogen, wo fie »on ben
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„Unfrigen in einem wetten Sogen umgeben ifi, ber am 9tb £in bc*

„ginnetib (tdj bet ©raben »orbet über Vrucbfal unb 2Bie$*

„loch unb non ba nach ©chwefcingen unb wieber an ben SR^cin

„btnjtebt. Die »on bi££ aus abwärts birtgirenbe -fpeereS * Abtbei'

„lung unter ©eneral©jnaibe naltm an beni Treffen feinen Anteil."

AuS £eib eiberg fcbrieb man am 21. AbenbS:

„$eut fanb ein ernftbafteS ©efccht mit ben auf einer Vrütfe

„bei fPbtlippSburg übergefcbten fpteufen ftatt. Diefelben waren

„etwa 12,000 SDtann ftarf; bie Vabener, bie ihnen unter SCHeroS-*

„lawSfi entgegcnftanben, gleichfalls. Das Treffen begann 2)ior*

„genes mit einem beigen geuer ber babifiben Artillerie. — Die

„fprcufjen würben barauf auf allen fünften geworfen, SBagbäufel

„mit ©türm genommen, mehrere Äanoncn bemoulirt. Die ganje

„preuftfehe £ruppenma<ht jog ficf> in wilber glucbt gegen ben

„5Rbfin bin auf ihre 9iefer»c, bartnäefig »erfolgt »on ben babifchen

„Iruppen, unb nur ber offenbare Verratb rettete biefdben; benn

„pl^lich b*e§ eS ohne allen Vefebl in einzelnen Abtbeilungen:

„„retirtren!"" unb man brachte fo ohne allen ©runb bie Dragoner

„unb einen Dbeil ber Artillerie jum 9lücfmarfcb. DaS heberte

„nicht allein bie weitere Verfolgung, fonbern brachte llnorbnung in

„baS ©anje. Äurj, bie babifche Armee, mitten in ber Verfolgung

„beS geinbeS begriffen, ber auch nicht ben minbefien Söiber*

„ftanb mehr ju leiften »ermochtc, jog ftch ohne angegriffen ju

„fein jurücf.

„Der ÄriegS^ommiffar ©cbl&ffel fuhr ben riiefreitenben

„Dragonern entgegen, unb ber Cberft Vecfert erflartc, fo ba§ feine

„?eute eS bör£» muffen, als er ben Vefefl erhielt wieber nachiu*

„rüden: „„ja, meine ?eutc folgen mir nicht!"" worauf einzelne Dra*

„goner antworteten: „„allerbingS folgen wir, aber wir müffen Ver>

„trauen ju ben ftfibrern höben; biefe allein finb ©chulb!"" —
„©o fteben bie ©achen; bie babifche Armee ift gut, fte fehlägt

„ftch mit ber grbften 2obeS»eracbtung, wenn man aber bie lahmen

„Offiziere an ber ©pifce ber $ruppS fchlottern fiebt, wirb bie

„©acbe flar.

„SÖir beflagen ben Dob beS jüngern ©cflöffel. An ber
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„Spifje jweier SBataiUone, He er bem geinbe entgrgenfübrte, traf

„ihn eine Äugel in He Stirn, He anHre in feie 9?rufl tc. tc." 1
)

Der offizielle 93cric^t über fcicö ©efeebt fagte

:

„.freut bat ein 3ufammentreffen unferer 9lfcfar?9lrmee mit ben

„preufjifcben Struppen bei SÖagbäufel flattgefunben. ©ernte

„batten bie Unfrigen unter ber tapfern gübrung »on SBteroä?

„lawefi unb Sigel ben getnb in wilbefter glucbt auSeinanberge?

„jagt, als er pl8&litb bureb ben 3ujug ^efftfd>cr unb altbaierfcber

„Druopen »erftarft würbe. (Sine Slbtbeilung unferer bur<b baö

„lange ©iöouafircn ermfibeten Äaoallerie warf ftd>, bur<b He uner?

„wartete Slnfunft biefer zahlreichen ©erftärfung ftufjig geworben,

„auf He nacbfolgenben Steiben ber Sinie unb ©olfäwebr jurücf, bie

„ftcb auch bietfmal wieber mit gewohnter glänjenber Dapferfeit

„fcblugen unb brachten bie gelteren babureb in »eilige Unorbnung.

„Durch bie 3frftouung ber einzelnen Slbtbeilungen faben ftcb He

„Unfrigen jum Stücfjuge genötigt, ber ohne 9lacbtbeil bcwerfftelligt

„würbe. Der ©erlufi auf Seite ber $reuften {ft nach fiebern Sr*

„richten wenigfleng noch einmal fo fiarf ate ber unfrige, unb ohne

„baä 3urücfwritbrn ber erwähnten Slbtbeilung würben wir ben

„geinb gänzlich aufgerieben bH>rn. 9locb ift nichts »erloren. ©e?

„neral Sjnaibe fleht mit feinem Äorpä fcblagfertig in ©rucbfal.

„Da$ @ro$ ber 9lecfar?2lrmee, beren jerftreutc Slbtbeilungen ftcb

„bereite wieber gefammelt b<*Hn, fonjentrtrt ftcb bet Äarlörube,

„unb wirb halb bem geinbe eine impofante 2fta<bt entgegengeworfen

„werben u. f. w."

Slnbere Berichte wieber feboben bte ganze Scbulb be$ nun ein?

mal nicht abjuleugnenben Stflcfjugrä brr 3nfurgentcn aufSjnatbe.

Sie fagten : „Diefer alte ©iann, mit ber Söe^aglic^feit be$ ffiirtbä?

bauHebette genauer befannt ate mit bem (Srnfle ber Schlacht, hatte

fein ©ebäcbtnifj unb feinen Ueberblicf. Äeine ber ihm untergeorb?

neten Äolonnen erhielt einen Befehl »on ihm. (Sr felbfi fonnte

nur mit SWübe auö ben ©aftbäufem entfernt unb feinen Druppen

jugefebieft werben" — unb meinten: „ba$ Ocfccfjt würbe für bie

9>reufjen »erbängnifteoller geworben fein, wenn ©eneral Sjnatbe bte

') Die Demofratie meinte, @<bl5ffel »urbe bei ber «äfften 9}e»o(ution

fdptwtr ju erfefctn fein.
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erhaltenen befehle befolgt unb »on feiner Seite eingefchritten hätte.

Slber er that gar nichtg, er bewegte ftch »ielmehr flatt »orwärtg

rücfwärtg."

(Eg ift jeboth hter guglefd^ eingufchalten , baf? 2Bt llic^ nadh

feinem mißlungenen Uebcrfall gegen Sfteutharbt (©. 279.) fich in

»bUiger Sluflbfung nach Steingarten gum rechten glügel beg $orpg

begab unb »on biefem glügel, ber tngwifdhen burch 2 reitenbe SBat*

terieen »erflärft worben war, SBruchfal befept würbe, fobalb man

erfahren h>atte, baf? bie spreufen bie ©tabt — um gegen SKiefen*

thal gu marfthiren — »erlaffen batten.

Jhatfache ift allerbingg, baf? ber linfe glügel ©gnaibe’g unter

Jwtngft ftd) fthon am borgen beg läge« nach Äarlgruhe
abpg, alg fief? bag obengenannte preufjifche 9tefognoggirungg*:i>eta*

fchement — gegen ?infenbetm — geigte.

£>ie gührer beg ©gnaibe’fdjen Äorpg geigten an biefem SCage

überhaupt eine Unfähigfeit unb SBerworrenheit in ihren Slnorbnun*

gen, bie oft ans Äinbifche grengte; wührenb ber eine SBarrifaben

errichtete, bie man umgehen fonnte, lieg ber anbere ohne jebe 58er*

anlaffung Sarreeg »on 2 ©liebem formiren jc. — £)ie natürliche

golge baoon war, bat ft« auch ben lebten SRefi beg ohnebieg fpär*

lieh »orhanbenen SBertraueng »erloren. ÜJletternich »erlief fogar

feine Slbtheilung unb fanb fief? erft am 23. in ©aben* SBaben

beim Äorpg wieber ein.

Sfor jtarlgruhe angefontmen, »erlief? auch £wingfi bag

Äorpg unter bent SBorgeben, in Äarlgruh« anberweitige SBefehle

einguholen; er lehrte aber nicht mehr gurücf, fonbern gog cg »or,

feine sperfon burch bie glucht nach ©traßburg in ©icherheit gu

bringen, ©lenfer, ber nun bag Äonimanbo über biefen „Unten

glügel" übernahm, ging, fo weit eg ohne ©efahr gefdjehen fonnte,

wieber big in bie ©tgenb »on ?infenheim »or. —
ÜJiieroglawgfi war in golge beg »erlorenen ©efechtg außer

ftch. ßinerfeitg hatte er alle Kräfte ber SReoolutiongarmcc aufge*

boten, um mit einem ©d)lage bie preußifche Slrmee gu »ernichten,

beren UKeberlage unberechenbare golgen haben unb ber ^Resolution

einen gang neuen Sluffchwung geben foUtc; anbrerfeitg ftanb er bem
©eneral (». #irfchfelb) gegenüber, »on bem er fchon im 3ahre

20
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1848 im @rojj|erjogt|um fßofen wieber|olt gef<|lagen worben war,

ben tr perfbnlttl bafjte, unb bem er je$t $u imponiren beabftd)*

tigt |a(te.

3n 93cjug auf bie erlittene 91iebcrlage warf au<| er bie ganze

©dulb auf 33 e cf er t, inbern er in feinem 4. ©üUcttn fagt: — „aber

„auf einmal unb wä|renb itb mit ©igel befdmfrigt war, jenen

„SEIetl be« geinbe« ju jerfhreuen, welker in 2Stefent|al abge*

„fefmitten, feinen anbern 9lu«weg mebr |atte, al« bad 3nnere be«

„im sollen Sluffianbe beftnblic^en ?anbe«, beging ber Cberfilfeut.

„53 eifert ben fcbamlofeften ©errat|, ber je nadf) einem ©iege au«*

„geführt würbe, Sr befall ber ganjen üteiteret, ba« ©e|lat|tfelb ju

„»erlaffen unb rifj auf feiner wilben glu<|t bie ftet« jur 9lufl6fung

„geneigte ©olf«we|r, fo wie Sille«, wa« er »on Slrtillerie baju be*

„fontmen fonnte, mit ftc| fort jc."

©ein (55eneralfiabg*5rapitatn 3urfow«ft‘) ifi ganz berfelben

2lnfic|t, läßt aber noc| in bem 33eric|t ber ©d)lac|t »on 2ßag*

|üufel bie ^reufen in »blliger Deroute nac| bem 9i|ein ffie|en,

unb fie in ben ju i|rer 3lufna|me »om jenfeitigen Ufer |erüber

gefommenen ga|rjeugcn in ©runb fließen J
).

©on ben ©olföwc|ren, bie in« Treffen famen, au« bem fit

fte| jeboc| fobalb al« m&glict) wieber entfernten, würbe in jenem

JBfiUetin ebenfalls nic|t« fRülmcnoe« erwä|nt.

©leic|wo|l beeilte fic| 2Riero«ta w«ft, getreu bem befannten

?ügenf9fiem, gute ©otfc|aft nac| -frcibelberg ju fenben, bi«

wenige ©tunben nai||er ber 3ug ber SRctirirenben unb ©erwun*

beten bie unzweifelhafte 2Ba|r|eit funb t|at.

25a« ganje 3nfurgenten*fforp« lief in witber, aufgelöfter ghuftt

nat| allen 9li<|tungen au«einanber. 25ie größeren ÜRaffen fiürgten

fiel babei auf »erfc|tebenen SBegen über ©ernfjingen auf £ei*

bell' erg unb f!o|en »on |ier au« eilig, gängltc^ entmut|igt unb in

großer Unorbnung auf ber ®ebirg«jlraße über ©in«|eim s
) nac|

’) 3n feiner Srogmre: „Äurje $>arftetlung bea gelbjuge« in SBflben unb

bet *PfaIj." -- ’) Werfet ift bnmit noch nigit jufrieben; nagi igm bleiben ben

9)reu|jen aiigi 6 flammen in einem (Sumpfe jleden! — T)aO nennt man „ffle»

fc^ie^te !
!" — J

) Durtfi Sinobeim famen noch an biefem Jage neue 3u!Üg»
au« bem SBüttembergifeben, bie fi# na$ -Peibtlberg begaben.
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$arl«rul>e unb Sretten gegen fRaftatt, wäßrenb ein anberer

®f)eU (©jnatbe) rgeinaufwärt« ftdb jurüefjog.

3D?iero«law«ft ging noch an bemfelben Slbenb bi« nach

$ öden heim, wo er mit einigen ber eben anwefenben gührer

Äriegörath hielt, in weichem befehlen würbe, fogleich nach 4?ei?

beiberg »orau« ju eilen, um bort einen Serfucf) ju machen, bie

glfichtigen wieber ju fammeln. SRoch in berfelben 9?acf>t ritt er mit

feinem ©eneralftab unb bem Dber|t ©igel bi« ©chweßingen
unb ^atte auf bem ©ege bahtn überwiegenb ©elegenheit ftd) ju

überzeugen, in welch ^obfrn ©rabe bie SJJuthlofigfeit jtd) ber 3er?

fprengten bemächtigt hatte.

Die pro»tforif<he Regierung fanb ftd) »eranlagt, ben Serfauf

»on ©affen unb 2Ronbirung«jtücfen bei £obe«j)rafe zu »erbieten.

Da« 2. 2lrmee?f?erp«. 9lach bem geflrigen Äorp«?93efehl

(©. 277.) marfdnrte bie 1. Dmfton »on ©einheim gegen

©chrte«heim, fanb ben Crt unbefeßt unb betafdhirte »on hier

au«: 1 Sataillon 3nfanterie, | @«fabron $ufaren unb 2 ©efchfiße

unter 2Rajor ». 90? e l^icn auf ber Sergjlrafe gegen ben bie«feit«

Steuenhfim aufgeworfenen Srfidfenfopf, um bie 3nfurgenten bei

fjeibelberg währenb be« Sorgcßen« auf gabenburg in ©<haih

ju halten; ferner eine Äontpagnie güftlicre unb eine Äompagnte

3äger unter -fmuptmann ». ©erber über ©eigen ft ein unb 4? et?

ligenberg, biefen rechte laffenb gegen $eibelbcrg, um ju re?

eognoSjiren, bie baftge Srüdc unter ihr geuer ju nehmen unb ben

geinb ju beunruhigen.

Die Di»ifton felbft birigirte ftch nach ?abenburg, wohin be?

reit« »on ©r. ©ad)fen au« bie 2. unb 3. Di»tfion aufgebro?

djen waren.

Die 9?efer»e?Äa»allerie, welche auf ihrem ÜRarfch nach

£ebbe«heitn auf feinen geinb geflogen war, folgte ben Di»iftonen.

Die ©pißen ber 1. unb 2. Di»ifion, fo wie bie glanfeur«

ber 9tefer»e?Äa»alferie, trafen ziemlich gleichzeitig — gegen |1I Uhr

— an ben nörblicgen unb 6ftlid)en 2fu«gängen »on ?abenburg

ein. Der Drt felbfl war unbefeßt, bagegeti fterftc ber Sahnhof

unb ba« baran ftogenbe Slmtegebäube, fo wie ba« SRecfarufer unb

20 *
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tie junädjft liegenten .£>3ufrr be« Dorfe« ©edarbaufen »ofi 3n=

furgenten.

©efedjt »ott gabenbutg.

Stwa 400 ©chritt hinter tritt ©abnbofe, am füblicben (Ente

ter fteinernen 9te cf ar brfi cf c, batten bie 3nfurgenten eine ftarfe,

faft 50 ©chritt lange, mit 4 3n>ölfpfünbcrn befefcte ©arrifabe »on

SBoß* unt ©anbföcfett. Slufer tiefen ©efdtü?;en befanten ftcb notb

»ter antere ©efchfibe, taruntcr auch Itaubtfcen, in tiefer ^ofttion,

au« welker gabenburg mit ©ranaten beworfen wurte, »on te*

nen aber feine einjige frepirte, »»eil fte entweter feine ©prengla*

tung oter fcbledtte 3ünber hotten.

Die hinter ter ©arrifate ftebenben I2pfünber beftric^en tie

in grater gittte natb ter ©rüde föbrente Qcifenbalm unt ten bei*

nabe an tie ©rücfe anfofenten ©abnbof.

©on tiefen ©efcbü£en erhielten tie jur 9lrcogno«jirung an*

rfidenben preufifefen Abteilungen Äartätfcbenfeuer, wübrenb fte

au« tem ©abnbof unt tent $lmt«gebäube »on ter Infanterie ter

3nfurgenten befc^offen würben.

irob tiefet fjeftt^en geuer« würben jene ©ebäube »on ten

9>reufen angegriffen unt natb furjem, aber lebhaften Xiratßeur*

gefegt — unterflögt turd) einige ©cbfiffe au« 6 ©efcbüfcen ber rei*

tenten ©attcrie 91». 18. — genommen; tie 3nfurgenten au« bei*

ten ©eb&ften bi« über tie ©rüde jurüdgeworfen, ter ©abnbof

befefct unt »on !>ter au« ein ununterbrochene« ©ewel>r* unt ©ücb*

fenfeuer gegen tie ©arrifabe unt tie hinter terfelben unt hinter

tem Damm flefjenbeti 3nfurgenten eröffnet, wobei bie »reufiftbe

Slrtißerie »on geeigneter ©teße au« febr tätig mitmirfte.

Daf tie 3nfurgenten hiebet ©erlufte erlitten, lief fi<b bemer*

fett, ta tiefelbcn alle Slugenblide teil« if>re ©teßung »eränberten,

teil« fortwäbrenb ©alfen, ©anbfädc je. ju ihrer Dedung »or*

febobett, obgleich ihre ©teßung tureb ta« Serrain »orjüglicf begün*

fttgt unb überbie« für tie Defenftoe »ortrefflicb »orbereitet war.

Die preufifdjen Jiratßeur« brangen felbfi bi« an bie »on gaben*

bürg nach ©tannheim führenbe Sfauffee »or, »ertrieben auch bie
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bort aufgejielltrn greiftörler, weite fic^ in baju bereit gehaltenen

ftähnen nat bem l*nfen Uffr iurficfyogen, fonnten aber »egen beg

überlegenen geuerg »om jenfeitigen Ufer, weltheg erftthtltd> mit guten

93ü(hfenfchü&en fiarf befefct war, big an ben Stfecfar felbfi nicht ge*

langen. 3»« feinblithe ©efchfifce, welche ftth am linfen Ufer pla*

cirt halten, würben nach einigen ©tüjfen ber preufHften halben gufi*

batterie 5Ro. 22. wieber jurüefgejegen.

Dag gegenfeitige Slrtillertefeuer bauerte wohl an £ ©tunben,

währenb welcher, wiewohl vergeblich , auch bie ©arrifabe in ber gront

befrhoffen würbe, gg fonnte weber ber ©arrifabe noch ihren ©e*

ftüfcen, beren Decfung, wie man von ben Stürmen ?abenburgg

genau beurteilen fonnte, fehr gut auggeffthrt war, ein erheblicher

©taben jugefügt werben.

(Eben fo erfolglog blieb ein ©erfut ber preufjiften 12pfün*

btgen ©atterie 9lo. 12., mit 4 Kanonen unb 2 £aubihen bie ©ar*

rifabe von ber rechten ©eite ju flanfiren; benn obgleich biefe Sat*

terie big auf 700 ©tritt »orrüefte unb von hier aug bag geuer

cröffnete, aut weber in ber Dijianjftähung, not in ber Mittung

fehlte'), fo war ber (Erfolg bot uitt ber Erwartete unb bie ©at*

terie warb jurütfgejogen, um fo mehr alg fie, felbji auf biefer großen

(Entfernung, bem geuer ber weit tragenben feinbliten ©tanbbütfen

auggefefct war.

Dag von ben 3nfurgenten fiarf mit ©tüfcen befere Dorf

fRecfarhaufen, von wo aug man bie Artillerie be fonberg betätigt

hatte, würbe mit ©ranaten beworfen; ein SGBurf jünbete, bag geuer

würbe aber halb gelöftt*

Son ber weiter rücfwärtg genommenen gebeeften ©tellung ber

©atterie aug, hinter bem 2 guf h»^ gelegenen ©ege von gaben bürg

nat IReuenheim, wohin aut 2 4>ftubifcrn ber gu£batterie 5Ro. 22.

unb 2 #aubifcen ber reitenben ©atterie 5Ro. 12. gezogen worben

waren, lag bag Biel, bie (Eifenbahnbrücfe, ju fehr »erbeeft; eg wur*

*) ®«nn gleich bi« ©irfung bei ©atterie »on bem Cnclocement berfelben

nicht genau beobachtet »eiben fonnte, fo würben bie Irejfen hoch btmerflith burch

ben jebeomaligen lauten Buttabruf ber b‘« «nt rechten 9?«<farufrr aufgefteUten

Süftltere (31. 3nf.-9tegmte.).
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ben jwar bie bie Scbuflinie btnbfrnbnt Säume gefällt, aber eg

war nicht ^ttireic^cnb , um tag Srgebntf ber SBürfe ju beobachten,

baber bag geuer nach einigen #aubibwürfen eingefteUt würbe.

Untcrbef hatten bie 3nfurgenten mehrere ©efchüfce »on bem

Dorfe Sbingen brrbeigebraeft unb bei 9iecfarbaufen gut ge?

beeft placirt, um gegen bie Stellung ber preufifchen ©efcbüfce ju

wtrfen. gütige Schuf oon ber preufifchen Slrtillerie genügten je?

begmal, um bag jenfeitige ©efebfthfeuer für einige 3«t Sutn Schwei?

gen ju bringen, unb obgleich bie 3nfurgenten bag geuer noch ntr& #

rere 5D?ale wteber aufnahmen, muften fte hoch enblich bie $>ofition

»erlaffen.

Die ßrffürmung ber Srücfe, welche gefiebert burdf ihre Sir?

rifabe unb bie bahtntcr fichenben ©efchü^e, auch auferbem noch —
an 7 Pfeilern — mit einer SÖÜne »erfehen war, hätte nur mit be?

beutenben Opfern erfolgen fbnnen; näcbflbem war ber SBafferflanb beg

fficcfarg fefr hoch, bie fonftigen führten baber inpractifabel, auch fehlte

bag nbthige Ueberganggmaterial. Degfalb würbe bag ©efecf)t —
gegen 7 Uhr beg Slbenbg — abgebrochen, um fo mehr alg »oraug?

festlich bie 3nfurgenten burch ben grfolg ber Sewegungen beg

1. Slrmeeforpg unb beg bei 3totngfttberg abjufehenben Ueber?

gangeg beg üftecfarforpg würben gezwungen werben, bie SteBung

bet gabenburg ju »erlaffen.

gine preufifefe guf?Satterie befchof jwar noch big nach 48 Uhr

bie Sarrifabe — auf ber weftlichen Seite — rücfte bann aber auch

auf ben für bie Slrtillerfe beftimmten Sioouafgplafc.

gg würben »orn üorpg Sorpofien längg beg 9Jecfarg aufge?

fiellt unb burch ein Sataillon 3nfanterie unb eine ggfabron |)u?

faren big gegen SOtannheim unb Ääferthal »erlängert. Dag
Äorpg lagerte in unb bet gabenburg.

Die 1. Dioifton befejjte Schrtegbetm unb SRofenbof,

ihre Sorpoften fianben jwifchen Dorfenheim, •g>anbf<bub$hrtw

unb Dofenwalb; bag ©rog ber gestern in Dorfenheim. Die

«ßufaren ber 2. unb 3. Dioifton fieberten ben fRaum oon Dofen?
walb big ©chwabenheim; »on ber 3. Dioifton würbe 31»^*
heim mit <twet Äompagntcn 3nfanterie unb ± ggfabron $ufaren

(Sefctere »on ber SReferoe?Äaoallerie) befefct, um bie gufrt jwtfchen
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Hefem Dorfe unb geubenheim ju beobachten unb bie IBerbinbung

(über Sallflatt) mit bem in Ääfertljal flehenben Detafchement

ju unterhalten.

Die 9iefer»e«9lrtillerif ber 2. unb 3. Dioiflon unb eine

Compagnie 3nfanterie nahmen eine Stellung, moburdj bie gaben«

burger 3?rücfe rechte unb Itnfö enfllirt unb bie guhrt gtoifrfjen ©bin«
gen unb Plecfarljaufen gebedft mürbe.

Die 9iefer»e«j?a»allerie lag in -^ebbesheim.

Der ffierluft beS JngeS beflanb in 17 Skrmunbeten.

©emonflration gegen ^eibelberg.

Das ©eite 307. ermähnte Detafchement unter SDiajor ».Set«
jien traf auf feinem SDiarfch gegen Pleuenheim, »or bem Dorfe

£>anbfthuh®ht*m ein unb nahm, obgleich baffelbe nur »on 250

greifchärlerit bcfe$t mar, Stellung »or bemfelben, theilS $ur SBeob«

ac|tung beS ©egnerS, h««blfäthl»4> aber «1$ SHepIt beS Dctafche«

ments unter |>auptmann ». Ser ber. Piad» einem »on Itaufe

aus erhaltenen Befehl foUte £anbfchuh$h e im nicht angegriffen

merben.

Unternehmen gegen bie SJrficfe »on ^eibelberg.

Daß Detafchement beS £auptmann ». Serber mar«

fchirte »on Schriesheim gegen SilhelmSfelb. Dies Dorf unb

bie bahinter lirgenbett |)öhen roaren »on ber ftUichtliitgS«.S?ompagnie

Salther befefct, bie fleh nach einigen Schöffen juröifjog unb baS

Dorf, fo mte bie ^>öhen »erlieft; beim Slbfuchen beS Dorfes fanb

man einige »on ben flüchtigen 3nfurgenten meggemorfene ©ernehrr.

Der meitere SDiarflh ging ungefährbet bis auf ben etma £ Stunbe

»or £eibelberg lirgenbett £>eiltgenberg, auf bem fleh eine un«

befefcte Sdtanje befattb. 3nr ^Beobachtung beS mit btefcr Sthanje

in ziemlich gleicher £1% liegenben Dorfes £anbfchub$heim unb

zugleich als Ptepli für bas meiter »orrücfenbe Detafchement, mürbe

hier ein 3ug 3äger unb ein mit 3änbnabelgemehren »erfehener 3«Ö

güftliere jurücfgelaffen.
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3n einer für bie 3ünbnabelgewebrc unb ©iptbfugeln geeigneten

Entfernung würben einige ©pfiffe burd> bag »orliegenbe (Brüden*

tf>or in bie ©tabt unb nadj ber auf ber (Brüde flcbenben 3«fur*

gentenwacbe getban , woturcb mehrere Serwunbungen »orfamen.

«Wan frftlug nun in ber ©tabt ©eneralmarfcb, unb nach ungefähr

£ ©tunbe rücftc eine Kolonne Slufflänbifcber — eg mar bie Schüßen*

Äompagnte Heuberger — mit rotber gabne über bie ©rüde gegen

bag Detafcbement. Diefeg lte§ bie Äolenne big jiemlicb in bie

«Witte ber ®rüde gelangen unb jeigte bann, mag ein mit «Rübe ab*

gegebeneg geuer, befonberg mit ©pi^fugeln unb 3ünbnabetgen>ebren,

»ermag. Der erfte ©<bu{? traf ben S3orberflen ber Äolonne, wo*

rauf fofort bie ganjc ©efellfdtaft fo eilig Äcbrt machte unb fleh

natb ber ©tabt flüchtete, bafl fle nicht einmal ihre lobten unb $er<

wunbcten mitnabm.

©äbrenb ocg SSorgebeng biefer Kolonne warb bag Detaf^e*

ment nufclog mit ©ranaten beworfen, auch aug brei f(einen, an

einer SBiefe am Wedar aufgeftellten ©efcbüfcen befchoffen. Die »or*

$üglicb gebecfte ©teltung beg Detafchementg »erbinberte inbefl jeben

SBerluß. Dcg Wacbmtttagg fuhren aug $eibelberg, am linfen

Wedarufer aufwärtg, 25—30 Süöagen mit bewaffneten. 9llg bag

Detafcbement bieferbalb bie erforberlidten «Waflrrgeln $ur Sicherung

feiner linfen plante traf, b^rte eg auch jugleicb tn feinem «Rüden

in ber «Richtung nach jener ©cbanje, wo bag «Repli flanb, ein leb*

bafteg ©ewebrfeuer. Da eg fleh »ermutben lieg, ba§ jene $wei

3üge »on £anbfcbubgbfint aug angegriffen würben, fo mar*

fdjirte bag Detafchement babin ab unb fanb bieg «Repli mit einem

»on jenem Dorf unb einem öflltch »orgebrungenen, febr überlegenen

Drupfl Snfurgenten im ©efeebt. Die Äolonne aug ftanbfehubä*

beim war babifdte 3«fanterie uno bte gfüc^tltng^ *= Compagnie

«Wich el; bie Sftliche Äolonne: bie glftcbtlingg*.S?ompagnte «WorbatH
bie burch bie $irfcbgaffe unb ben auf ben •€> eiligenberg führen*

ben £>obtweg »orgebrungen war.

Erft nach längerer 3^t, wäbrenb welcher eg bunfel geworben

war, gelang eg, bag feinbliche geuer $um Schweigen ju bringen.

Die »on £anbfd>ub$betw ^cr »orgegangene Äolonne würbe nach

biefem Dorfe jurüdgewiefen , »erlief in golge beffen ihre bortige
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STufflffTiiTtg unb jog fidj na<b •£> ei beiberg; bie glüd)tling$*Com#

pagnieen jerftreuten ftcb in entgegengefefcter ^Richtung — bflticf)
—

im ©albe.

©ie ftd) fester berauäjtelltc, Ratten bte 3nfurgcntcn mit meb*

reren Compagntcen, grb&tentbeilS Mm glfiebtling« Bataillon, eine

Umfaffung beg Detafcbement« tbeilb über -DanbfdjuH^in1 / tfyeitö

ofcer^atb über ben 9tecfar beab{id)ttgt.

Der Sluftrag beb Detafcbementb war in »ollem SDtaafe erfüllt,

unb cb trat feinen fRücfmeg an, ber in golge beb ©efeebteb, in

meinem bie 3nfurgenten natf> jwei »erfd>iebenen ©eiten — nad)

£anbfd> ufj^ljeim unb inb ©ebtrge — jurüdgeworfen unb tbeil#

weife »erfolgt morben waren, au<^ »on jeber Compagnie auf bem

ibr junädifl liegenben ©ege angetreten würbe Die güftllere

gingen über #anbfcbubbbftm, wöbrenb bie 35ger burebb ©e#

birge marfdjtrten.

©ö war unterbejj ganj bunfel geworben, bod> erfannte man

auf ben »orliegenben -C>&l>en ficb bewegenbe feinblidje Kolonnen —
eb waren bte glücbtlingb#Compagnieen unter SRangolb, £ell*

mann unb f>Pfer — welche bie Slbfttbt butten, ben Detafebemcnt

ben SRütfweg ju »erlegen. ©eibe prcufjifcbe Compagnien gingen

jeboeb, begünfügt bureb bab Terrain unb bie Dunfelbeit, unbemerft

unb unbeläftigt gn>tfd?en jenen umberirrenben Colonnen burd).

Dab Dctafdjement batte feinen ©erlujt; bie 3nfurgenten füllen

nach Slubfage ber ©inwobner »on $eibclberg bei jener ©d)anje

allein 23 Jobte gehabt haben.

Dab 5ftedar#Corpb batte fdjon am gejirigen Jage jum ©<bu£

beb bfut erfolgenben Ueberganged über ben SRedar bei 3» gen#

berg bab 1. ©ataillon 2. befftfehen 3nfanterie#SRegimentb über ben

glufi fe^en laffen.

Um 9 Ubr war bie ©rüde, aub ben ©iragofehen Jrain# unb

Stedarfcbiffen jufammengefebt, jum Uebergange bereit unb eb über#

f<britten biefelbe fofort 4 beffif<b c unb 2 medlenburgifdje ©efdjö^e

') Die bamol« erf^ienenen Sügenberi^te nannten bie« ein „91 u« ein an»

btrfprengen ber |>efflfc^cn Äotennen! —

r
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ber Aoantgarbe; 9 ©ataiBone, 2 ©cbwabronen unb 7 ©efd»fi&e

folgten etwa um 3 Uhr. ©Sbrenb beg Uebergangeg beg 4. ^effts=

fc^en 3nf.#9lcgimentg borfl ein Blerfarfcbtff in bcr SBlitte ber ©rüde

unb brobte ju ftnfen. 3nnerbalb IS 9Wtnuten war burcb bie Xfya*

tigfett ber grojjberjoglicb ^effifc^en 9Monter#Abtbeilung beg ©irago*

fd;en ©rüefenjugeg, bag fdbabbafte <£d^tff auf bie ©eite gerüdt, ein

gefunbeg an bejfen ©teBe gebracht unb ber Uebergang fortgefefct.

Die Abantgarbe unter @eneral#aJtajor b. ©edjtolb Cbag

preufifcbe ©atatBon 38. 3nf.#9legimentg, bag Blaffauer ©ataiUon,

2 Äompagnieen metflenburgifche 3öger, 1 ©djwabron Qtbebeaur#

legere unb 4 ^efftft^e ©cfcfiüfce), ging, ben 3nfurgenten im leisten

©efecbt folgenb, big Aglafierbaufen, bag ©rog big Bieun«
firdjen.

Da bag Äorpg wcber bon ben lebten Vorgängen in ber Slftetns

ebene, noch »on ber auf ©ingbeim gerichteten glucbt ber 3nfur#

genten irgenb etwag erfahren batte, and; Bledfargemfinb noch »on

ben 3ttfurgenten bcfefct war, fo wollte eg mit ber augenblicflicb ge#

ringen ©törfe bie Jruppen feinen unnüben Sbancen augfefcen, fon#

bern bejog — auch um bie Anfunft ber betafcbirten Ableitungen

wo möglitf» abjuwarten — bie obengenannte ©telluitg.

Die jur Decfung beg BJlarfcbeg burcb ben Dbenwalb, fo wie

jur ©efefcung ber Uebergänge bei -f>irfcf»born, Gberbacb unb

3t»ingenberg unter Dberft ». ©trieben abbetafcbirten 4 ©a#

taiBone Snfanterie, eine ßgfabron Dragoner unb 2 reitenbe ®e#

fcbübe erhielten baber ©efebl, bem Äorpg ju folgen; eben fo bie

bigberige Abantgarbe#©rigabe unter ©eneral b. ©achter (4^ ©a#

taiBon 3nfanterie, 2 Sgfabronen unb 0 ©efcbübe), welche nach ber

gejtern erfolgten Ablbfutig burch bag 2. Armeeforpg am heutigen

©ormittag in ßrbad» unb fpäter gegen Abenb in © e er f eiben

eingetroffen war.

Blach biefen Anorbnungen erhielt bag jforpg bte tn ber ©ei#

läge Bio. 12. gegebene Drbre be ©ataifle.

22. 3 uni.

Die 3nfurrecttongarmee. Der Blüdfjug ober oielmebr bie

gludbt beg Äorpg batte bie ganjt Bladst ununterbrochen fortgebauert.

Die Sage beffelben war eine bezweifelte, bie ©timmung febr nie#
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brrgefcbtagen; benn alle Sögen gcrrannen jr$t unb auch bie le&tr,

bie »crrätberifchfie unb bocfy fo oft miebrrboltf: „baj? tue erbetene

£>ülfe *) »on granfretcb tn Anmarfcb fei," wollte fi<h nicht be*

{tätigen.

Sööbrenb fctefeg Stocbfntarfcbeg gcrftreuten ftcb biete gretfcijärler

unb babifebe ©olbaten, um ftd) in ihre f>eintatb gu begeben; ein

SEbeil berfelbtn mürbe gefangen.

2ftiero$lamgfi bafte ftd) auf feinem nächtlichen 5Ritt »ergeb*

Heb bemüht, bie glücbügen gum ©tehen gu bringen. ßr fam am

SWorgen mit feinem ©eneralfiab in ©cbme hingen an unb fanb

bie ©träfe noch bolt bon aufgelöfien Abteilungen beg Äorpä. Die

barunter beftnblichen Dragoner »erliefen, al$ er ftch geigte, fogleich

bie ©tabt.

Stoch furgem Aufenthalt ging SDticroälamSfi nach Deibel#

berg, mobin bereite einige noch gufammen gebliebene babifche 39a*

taiHone 3nfanterie unb etn fpaar Batterien »orauSgeeilt maren.

Der übrige D^eil ber Artillerie, nebft einem Ib eü bw Äa»atleric

batte bie ©träfe nach Äarlgrube eingefchtagen; ein anberer Sbeü

mar birect unb groar in einem Storfch »on SBagbaufel bi$

ÜJtannbnm gurücfgefloben; ber grbfere £b«f, gegen 400 fPferbe

nebft 30 ©efcbüfcen, batte unter Oberft 33 e cf er t in #eibelberg

’) Um bie betörten Raufen in ber etforberlicßen ©impelßaftigfeit ju er-

halten, etfanben bie SJtegierungOmänner bie große 3bee »on bem balbigen ®in-

rütfen einer feßr bebeutenben franjbfifeßen Slrmee; ftecfien , um bie ©ach» m5g*

licßft anfchaulicb $u machen, einige gebulbige 3nbi#ibuen in retße £ofen mit fonft

baju geeignetem ffofiüm unb ließen biefelben in «Mannheim al« ßuartier-

macßer ber näißften« einrücfenben, fo fetjr gewünfcßten {>ü(fe ßguriren.

»nt eine große SBoifOmajfe auf bem «Parabeplaß in «Mannheim »erfammelt,

e« war baßer natürlich, baß man bie neuen ©cßaufpieler jeßt bie erjten ®ajl»

rollen geben ließ. ®ner berfelben faß jlcß natß allen ©eiten um, wie toenn man

in einer großen TOenfcßenmajfe 3emanben fucßt; ein ©cßneibermeifler, bet meh-

rere 3aßre in JJaria gelebt ßatte, ber franjäßfcßen ©pracße jiemlicß mäcßtig i»ar

unb bie« gern bemerlbar machte, trat an biefen ©ucßenben ßeran unb fragte ißn

auf franjoßfcß: ob unb wen er ju fprecßen toünfcße? — worauf btt Wann in

btn rotßen £>ofen auf gut pfäljtfcß antwortete: „3ß foaner bo ruum ?><bbeffemer?*

auf beutfcß: 3fi‘ deiner ba »on {»ebbeOßeim. (SJefanntlicß ein Dorf jwifcßen

SWannßtim unb 3Beinßtim.)
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übernachtet unb war bann nach Sind heim aufgebrochen , wo rr

um Mittag rintraf.

Sor, mit unb nad> SRierodlawdfi gogen unaufhaltfam gret#

fchürlrr, Solfdwchren unb babifd)e Solbaten, ringeln unb in Jruppd,

in grbjjter Unorbnung unb (Jrfcfylaffung burcb btt Stabt; aller Sa*

taillond* obrr &ompagnie*$erbanb war aufgelfft; 3tbcr lief bahin,

wo er {ich am fchnellften gu ftchern wähnte. Um ben fchleu*

nigen Nficfgug noch gu fbrbern, würben fämmtliche Drofchfen, 2ßa*

gen unb fferbe aud f>etb eiberg in Anfpruch genommen, unb

bied bauerte ben gangen Jag ununterbrochen fort. Auch ein |>eer

»on ©»iUÄommiffarien war barunter, weitst (Gelegenheit gur wet*

tern gluckt fudjten.

Die Dfftgtere ber 3nfurrectiond * Armee, namentlich bie btr

Dragoner, waren unter ftdj uneinig, wad unter ben jefcigen Ser#

hältniffen gu beginnen fei unb hielten Deshalb eine Seratljung.

Die Aeltrren fd>lugen »or, nacf> ber würtembergifchen ©renge gu

gehen unb ftd> ben bort ftebenben Jruppen gu übergeben; btt jün*

geren Cffigtrre ftellten ben Antrag, ftch nach ben Stanbquartieren,

welche bie ^Resolution noch tnne habe, burchgufchlagen. Diefer An*

trag würbe angenommen unb füllte »on <S i n

m

aud, wo, wie

angegeben, Secfert mit ben Dragonern unb Artillerie eingetroffen

war, audgeführt werben, ald am Nachmittage gegen 4 Uhr ftch bad

©erüdgt »erbreitete: „Slterodlawdfi nahe ftch ber Stabt!"

So wte bied bei ben Dragonern befannt würbe, festen ftch

biefe gu ^ferbe unb fprengten, ohne auf ihre Cffigiere gu h&ren,

ba»on. Secfert fchlug feine Ntchtung nach jfarldruhe ein.

Stierodlawdfi war nach einem Aufenthalt »on wenigen

Stunben in $eibelbcrg mit ohngefähr einem SatatUon 3nfan*

terie unb 60 — 80 Dragonern über Necfargemünb nach Sind#
heim aufgebrochen, um »on ba über Qcppingen, Sretten nach

Äartdruhe gu gelangen. 3n feiner ^Begleitung btfanb ftd> bte

gamilie Struöc, ber £>ber*Äommtffariud SchliJffel unb mehrere

gührer aujjer feinem Stabe.
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SJtomentcme ©efangemtebmung 9Di ictroöIcJioöPi’ö burd)

feine eigenen Gruppen.

9luf biefem SDlarfcb rourbe SJHeroPtamPfi »on ber lO.Äompag«

nie be$ 2. 3nfanterie«5Regimentg momentan gefangen genommen unb

nur burcb bie Unfcblüffigfeit ber baierfcben Ueberläufer (beren eine

jientliche ©ienge in jener Compagnie Rauben), bie ftcb ^artnärfig

ber ©erbaftung miberfefcten, au$ biefer Situation befreit.

Die Stimmung ber gliebenben, namentlich ber Solbaten, mar

eine fel>r niebergebrficfte, benn auch ber ©eringfle füllte, baß Un«

orbnungen, Slngfi uub Sc^redf nicht in einem folgen 3)iaafe über*

banb nehmen mürben, menn bie Oberen gübrer ihre ^fließt ju tbun

bie göbigfeit befäßen. 3« ©lieroglamPfi bitten bie Solbaten

überhaupt fein ©ertrauen.

£>ber|i«£ieut. Ib^m^, tommanbeur be$ 2. 3nf.*5Regtment$,

bem biefe Stimmung nicht unbefannt mar, machte auf bem 2Bege

nach Sin^b^n* einigen feiner Offiziere, auf beren ©ejtnnung er

ficb »erloffen fonnte, ben ©orfcßlag, SWieroPlametfi unb Sigel

ju arretiren unb fte an bie in ber S'labe »ermüdeten 3Reid)gtruppen,

ober an bap an feinen ©renjen fiebenbe mürtembergifcb« Äorp$

auSjuliefern. Der ©orfcßlag fanb ©eifall; juoerlüfftge Unteroffi-

ziere unb gleicbgejinnte Solbaten mürben mit bem ©orbaben be«

fannt gemacht, unb ba ein Offijier be$ Bataillons (Sieut. £ed*

mann) in SinSbctm, bem heutigen Nachtquartier, ju §aufe mar

unb bort burch ©efannte unb greunbe auf Unterftübung rechnen

fonnte, fo mürbe befcblojfcn, bie Duartiere NlieroSlamSfi’S unb

Sigel’S in Sinsheim be$ SlbenbS ju umjMen, beibe gefangen

ju nehmen unb fofort auSjuliefern.

Durch einen unnorbergefebenen Bmifcbenfall mürbe ba$ Unter«

nehmen geftört unb fam nicht jur »ollen 2lu$ffibrung.

Die f>ibe bcS XagcS mar unerträglich, bie ?eute ermübet, »om

gejirigen Schrecf noch nicht »5Uig roteber erholt unb »on allen Seiten

her »on ben »erfolgenben Struppen bebrobt. SDabei befanb jtcß bie

3nfurrection$«2lrmee in einem Sanbftricb, beffen ©ejtnnungen bem

SJtieroSlamSfi nicht genau befannt maren; c$ mar baber, um bie

unter ben augenblicflichen ©erbältniffen nur einigermaßen erforberlicbe
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Drbnung auf bem Sttarfche gu erhalten, bie mbgltchfi ftrenge DiSs

giplin unerläfjig.

93ei fDtecfeSheini, etwa 3 ©tunben oon ©inSheint, würbe

baS erftemal gehalten, bie ©emehre gufammen gefegt unb »an SOfte*

roSlamSfi wieberholt auf baS ©trengfie unterfagt, in baS Dorf

gu gegen. Sr felbfl begab ftch mit feinem ©eneraljtabs#.£apitain

3urfomSfi, mit ©igel, bem ©ouS^Sgef $udbenbecfer unb

noch einigen polntfcgen 5üf)rern jum Vürgermeijter, angeblich, um
bie nötigen Lebensmittel ju requiriren, nach ber Meinung ber

©olbaten aber, um bort an woglbefegter Dafel ju fchwelgen, wäg*

renb ftc ermattet, in brfidfenber ÜWittagShige junger unb Dürft litten.

Sin D(>eit ber ©olbaten ging bager auch in baS Dorf.

©o wie VtieroSlawSfi biefelben tm Dorfe bemerftc, gab er

Vefegl fie hinaus gu treiben unb 3cben niebergufegfefjen, ber ficg

biefem Söefe^I wiberfegen mürbe.

Da fietgerte ftch bie Srbitterung gegen ben „^olatfen".

„Damit biefe gremben, biefe fpolacfen ruhig effen fbnnen —
giejj eS — follen mir »or bem Dorfe waegen."

©oldje unb ähnliche 3leu§erungen mürben halb allgemein im

2. (babifegen) 3nf.#9legiment unb namentlich in ber 10. Compagnie,

.

unb man befcglo§ SJtieroSawSfi gu arretiren unb gu erfliegen.

©o wie er ftdjj aus bem Dorfe bem 9tenbeg»ou$ näherte, mürbe

feine fperfon »on ber 10. Äompagnte unb mehreren anbern ©ol#

baten umfaßt unb arretirt.

©igel, ber ftch in ber 9la^c befanb, erhielt auf beSfalftgeS

^Befragen oon bem |>auptmann ber Compagnie gur Slntmort: eS

fei biefe Verhaftung auf Vefegl bes £>berft#Licut. Dgomfe gefegt*

hen; Legterer, ber mittlermeilc felbfl erfegien, gab auf erfolgte 9ln*

frage bie ©trenge beS ©eneralS gegen bie ©olbaten unb befonberS

beffen Vefegl wegen beS „StieberfcgieftenS" im Dorfe als Urfacge an.

©igel richtete hierauf an bie ©olbaten eine iünfpraege, in

welcher er ihnen aueetnanber fegte, baf? fte alle biefe 50tügfeligfeiten

unb Vefcgwerbcn, welche ber ©etteral mit ihnen theilte, weber bie#

fern, noch fonft irgenb einem Sltenfcgen gu Liebe erbulbeten, fonbern

um ihrer eigenen greigeit willen.

Dann forberte er Dgemä ben £>egen ab
> boch ber erm8gnte
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•f>auptmann rief: „Wemanb fcflrfc arretirt werben, Sille foHten frei

fein!" unb fo riefen bie ©olbaten ifm nat: „Sille müffen frei

fein!" Der ©eneraf, weiter gewiffermajjen unter ben Slugen te«

geinbe« einen Sluffianb nicfyf prosociren burfte, muffte am Gnbe

bem Dberft*?ieutenant, al« altem ©olbaten, bi« jur 9lu«lieferung

an fein juflanbige« ©eritt bie Beurteilung feine« Betragen«

felbft überlaffen unb erteilte trn ben Befefl, fit an ber ©pife

feine« Regiment« weiter ju begeben l
).

„Da« SWtffel biefer fonberbaren Berfaftung feilte un«" — fagt

3urfow«fi in feiner Darflellung — „übrigen« alebalb gelöft wer?

ben. Äautn waren wir nämlit auf bem falben Söege jwiften

Bl ede «feint unb ©in«feim, al« einer unferer Orbonan^Df*

fixere au« lefterer ©tabt mit ber Sinnige jurürffatn: ber £>berft*

Sieut. B e cf er t — berfelbe, weiter Dage« »orljer ba« ©ignal jur

glutt »on SBagfüufel gegeben fatte — fei feit bem Blorgen mit

einer ftarfen i?a»allerie*(S0forte in ©in «feint, fabe bafrlbft bie

Slutoritätin gezwungen bie weifje gafne aufjufierfen — wobei einem

güfrer ber Bolföwefr, weiter fit ber Slupfüfruttg biefer Befehle

wiberfefte, »on einem »on be« Oberfien Leuten ein Dolt in ben

dürfen geflogen worben — unb fei auf bie Batrit 1 »on unferer

Sinnüferung, plbflit in aller (Sile nat $arl«rufe entwittn.

Da« Komplott war flar. 911« beibe nur not «ne ©tation

»on einanber entfernt waren, lief un« ber (Sine arretiren, wäfrenb

ber Slnbere bie Slnfialtcn ju unferm (Empfange traf. Df omi follte

un« an Becfert au«liefern unb Becfert an ben geinb; ba 3ener

nitt reuffirte ergriff biefer bie glutt." ©o weit 3urfow«ft.

5D?{ero«law«ft war gegen 5 Ufr in ©in«fcim angefotn*

men, um 8 Ufr folgte ba« ©ro« ber Infanterie nat; falb barauf

ging aud; bie Batritt «in bon bem Borrücfen einer preufnften

Sibtfeilung be« jitccfarforp« gegen ©ittöfeim 1
).

Der rette glügel ber VI. Dibifion (©jnatbe) bei Brut*
fal, ber, wie ©eite 305. angegeben, in ber »erfloffenen Batt burt

') 911^ Ibeme fpoter »n 9t «flott barüber jur Verantwortung gtjogen

würbe, erftürte er, er ^atte ben ®eneral nur ju bejfen perfbnlitfcer ©icberbeit

»erbaften taffen. — ’) lieber b«0 ©efegtt bafetbfl finb bie EetniW beim „9tedar-

ftorpO* aufgenommen (.©. 333.)
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He ©illich’fchen ©paaren um 700 «Wann »erftärft »erben war,

nahm »ährenbbefi eine luffiellung jmifchrn bem söa^n^ofe unb bem

Bellengefängnifj; ber linfe glügel unter SB t enf er, »erftärft burcf)

bab 5. babifebe 3nf.*5Regiment, fianb bei ©raten. 2llb am Slbenb

beb heutigen £ageb ©jnaibe mit bem Zentrum in SBruchfal

eintraf, erhielt bie Dioijion eine anbere ©intheilung, nach melier

eine 2l»antgarbe »on etma 4000 «Wann am folgenben Sage »or*

rfiefen, bab ©rob unb bie «Rcfer»en unter ©jnatbc »on 5000 «Wann

mit 10 ©efchüfcen in ©ruchfal bleiben ober nad) Umflanben fol*

gen follten.

®on biefer Sloantgarbc befehle SBietenfclb alb linfer glügel

mit bem 3. babifdjen 3nf.*5Regmt. gorfi; bab ßentrum unteren*

neefe, 12,000 «Wann SSolfbmehr mit 2 fedjbpffinbigen ©efd)ügen

unb 2 #aubi$cn: ©tettfelb; ber rechte glügel unter SED t Ui d> mit

1800 «Wann unb 5 ©efehüben : Unterömtbheim. (#ier fd)lofj ftc^

bem ffiillicb’fcijen Korpb bie ohngefähr 60 «Wann ftarfe Korn*

pagnie „«Robert SBlum" mit einer rotten gähne an. Die ?eute,

fa^en aub mie Kannibalen unb »errichteten, fagt ein 3nbi»tbuum

beb 9öi(lich’fchfn Korpb, im Wequiriren fehr bemerfbare gelben*

tbaten).

Dab 1. Slrmee^Korpb. Die 1. unb 4. Diöifion »eret=

nigten ftd) bei SBaghäufel unb rücften mit bem ©ro^ bibSIlt*

unb «Reu??uhhfim in bab lßi»ouaf; mit ber 2l»antgarbe bib

£>ocfenl)eim.

Dab Düffelborfer ®arbe*?anbmehr*33ataillon ging über Kir*

lach, um bie SSerbinbung mit ber 2. unb 3. Diöifion $u fiebern,

©in beabjtchtigteb meitereb Sorrütfen mußte in «Rücfjlcf)t auf bie bei

ben anbern beiben Di»iftonen (ber 2. u. 3.) eingetretenen ^»inber*

niffe unterbleiben.

SEBä^retrb beb Sormarfcheb hatte man jmar »om geinbe nichtb

bemerft, bagegen aber »on feiner gluckt unb feiner Sluflöfung all*

mählich eine SBorfkllung erhalten. — 3n £ odenheim mürben über

600 früher gefangen genommene 3nfurgenten eingefperrt.

Die 2. Diöifion marfd)irte aub ihrem 3M»ouaf »on Kronau
unb «Wingolbheim gegen «Roth, wo fte ftch mit ber 3. Di»i*

fron »ereinigte unb burch Patrouillen bie äSerbinbung mit ber 1.
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unb 4. {jerftcHtt. ©on ba rficfte ftc In ben ©ioouaf bei 2Balb#

borf; SßieSlocb würbe befe^t unb bic ©orpoften bet 91 u § l

o

St. 3Iß ett unb bis jum Itnfen Ufer beS SeimbacbcS »orgefeboben.

Urfprünglüh foUte bie Dibifton mit ber britten nad> ben 2lb=

fodjen noch weiter »orrüdfen; ba aber bie ©erpflcgung febr fpat,

jum $betl nicht »or Slbenb befd»afft werben fonnte, fo blieben beibe

Dibifionen (bie 2. u. 3.) in ben bejogenen ©ioouafS.

3nt Saufe beS ©ormittagS waren jwar mehrfache Reibungen

»on bem Slbjuge ber 3nfurgenten unb bereu 5luflöfung eingegangen,

fte waren aber nicht beftimmt genug, weshalb fdjon im Saufe beS

XageS ein 9tecognoS3trungS#Detafcbcment gegen Schwe^ingen*
abging, gin jwetteS Detafdbemrnt würbe mit Grinbrueb ber ©acht

bis an bie erften Käufer ^»eibelbergö »orgefanbt unb febrte

12 Ubr 9iad)tö juruef.

Dies Detafcbement brachte bic erfte unb fiebere ©aebriebt »on

bem ©üefjuge ber 3ufurgenten in ber ©iditung nach |>eibelberg

unb »on ba in$ ©ebirge nach Sin Sb eint.

@an^ abgefeben »on ber Unfenntniji ber ©erfaffung beS 3n#

furrectionSbecreS unb ber noch feblcnben ©erbtnbung mit bem jweiten

unb bem ©edfar#.ftorpS, war es um btefe 3fit »iel gu fpät, um noch

fe$t eine »orauSfidjtlicb crfolgrcicbe Operation in baS ©ebirge ju

unternebmen. Unter btefen ©erbältntffen blieb bic 2. Di»ifton in

bem oben angegebenen ©i»oua(.

Die 3. Dibifion, welche ftcb in berfelbcn Sage befattb unb

bei weldtcr biefelben £emmnifjc wegen ber ©erpflcgung eingetreten

waren, lagerte bei ©otb-

DaS 2. SlrtneeforpS. Durch bie »ont 5?orpS geftern Slbenb

eingenommene Stellung würbe einem unerwarteten ©orfebreiten ber

3nfurgenten über ben SRecfar »ollftanbig begegnet, ©rachen biefe

über $ctbclberg »or, fo fanben ftc in ber Stellung jwifeben Sa#

benburg unb ScbrieSbetm ein b>inrficf>cnfccö |»inberni§; »er#

fuebten fte aber ein ©ergeben bei SDfannbeim, bann »eveinigten ftcb

bie auf brr Sinte »on Ääfertbal bis 3l»f$betnt ftebenben jwei

©ataillone 3nfanterie, eine (Ssfabrott Imfaren unb 2 reitenbe ©efebü^c

(©o. 18.) leicht bei Sßallftabt unb befebäftigten ober beobachteten

»on ba aus bie ©ewegungen ber Snfurgcnten fo lange bis baS

21
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Äorp« nad) ben »orwaltenben Umftänben feine SRafrcgeln ergriffen

batte. Ein Angriff non ?abenburg au« gegen bie bort flebenben

Preußen, war wohl faum $u erwarten.

Die ©rftnbe, welche geftcrn ba« Äorp« »eranlaßten, »on jeber •

gewaltfanten ffortirung ber Uebcrgänge »orläuftg abjufieben, waren

and) beut noch maßgebcnb bi« auf brn ©kfferßanb be« 91ecfar«,

ber ftcb feit gejiern etwa« »erminbert batte.

2(n bem gegenüber liegenben linfen 9?ecfarufer würbe 9ladj#

mittag« eine ungemein große ©efebäftigtett bemerft; ©efebübe unb

ftahrjeuge tarnen an, febrten wieber um; Druppen jogen gegen ben

9lecfar auf unb abwärt«, burcbfrcujten ftcb unb fcblugcn bann, jutn

Ibcil in flucbtäbnlicbcr Eile, eine anberc Pfarfehbircction ein; ein

PontonsDrain würbe »erlaben ie.; bie« alle« jeboeb wäbrenb eine«

Dirailleurgcfccbt« eine« weftltd) bei ©eefenbeim im Bdtlager fies

benben babiftben 3nfanteric#©ataillon«, beffen ©dtti^n ftcb mit ben

preußifeben Dtraiücur« herum feboffen.

©efefeuttg Pon SJiannbeim.

Die 3. Dt»ifion ftanb, wie ©eite 310. gejetgt, bei^lne«*

beim, ber rechte glfigel batte Ääfertbal mit einem Detafcbement

befebt. ©on ben gegen 9Rannbeim auögeftellten ©orpoften ging

bic 9)?elbung ein, baß »on ben ©ürgern 9)1 annb eint« eine De*

putatton mit ber ©ittc angelangt fei, in 9Rannbeim einjurücten.

Der fontmanbirenbe ©encral befahl bcmitacb ber Di»ifion, fo#

fort mit ber 9iefcr»esJfa»alferie auf 9Rannbeint ju marfebiren, bic

©tatt jtt beferen unb bie Äasallerie auf jwet »erfdnebenen ©Segen

gegen ©d) web in gen »orjufettbett, um bie ©erbinbung mit bem

1. Slrtneeforp« bdiuftellen.

9locb war bic Deputation bei bem ©orpoften #.fommanbeur,

al« auch fdton bic 4. E«fabroit be« 3. $ufaren#9tegiment« unter

Süttmeißer ». b. Sippe fcßnell über bie mit ©erfcbanjungcn »er#

febene unb nur flüchtig ^crfleftelltc Äettenbrücfe »orrüefte, bie jen#

fettigen 2lu«gänge ber ©tabt befehle unb Patrouillen gegen ?aben#
bürg unb ©d)wefcingcn »orfanbte. ffiäbrenb biefer Slnorbnun#

gen würbe bic Entwaffnung ber noch »orbanbenen greißbärler unb bc«

Linien #2)ltlttair« — im ©anjen etwa 600 SRattn — »orgenommen.

Digitized by Google



3n ©oben. 323

Unmittelbar folgte tiefer Sbfabron — gegen 8 Uhr Sltenbö — ein

©ataillon Jnfanterie (1. ©atatll. [palbcrftabt] 27. iitonbw.^tegmtg.),

eine .ftompagnie güftltere beb 20. Jnf.*91egmtb. unb 2 rettenbe ©e*

fdtühe ber ©atteric 91o. 18. Die ©riiefettfibergänge, ber ©almhof,

ber Sftarftplafc, fo wie aDe fonjKgen 3ugättge würben fofort befefct.

Die über eine Süfteile (in $eb beweint) jurfnfgclcgene SReferoe*

Äaöalleric traf erft um 1 1 Uhr, baö ©rob ber Dibifton um 12 Uhr

91achtb in 2>tannhcim ein. (£in ©atailloit »oitt 20. 3nf.*5Regmt.,

bie beiben .ftfiraffier*21egtmenter brr Slrfcrbe^aöallcrie, fo wie 8

rettenbe ©efdtfihe gingen ohne Aufenthalt gegen ©ehwehingen
oor; ihnen folgte am borgen beb 23. noch rin ©atatllon 3nfan<

terie, eine Compagnie Jäger, eine ßbfabroit pufareit unb 4 gufj*

gefdtüfce ber ©atterie 91o. 22.

3n ber ©tabt blieben vorläufig $mei ^Bataillone 3nfantcrtc unb

eine öbfabron pufaren.

Dab ©dticffal 2)lannhetmb (unb pcibclbergb) mar eine

golge beb ©efed>tcb bon Söaghäufel. ©d>on feit beinahe 8 Dagen

hatten bie ©firger 2)lannhcttnb in ber haften furcht bor einem

©ontbarbement unb einem ©trajjcnfamv'f gcfrf;mcbt. 3n ber ©tabt

herrfthte unbefebränfte 3Btllführ ber 91egierungb*fi:ommtffarten unb

ber Derroribmub hatte bie bödifle ^>öh c erreicht, ©o hotte 2)1 ie*

roblambfi einige Dage bor bem (Sinrücfen ber fpreujicn nod> bc*

fohlen, baj? jeber paubeigenthümer Dag unb 31acht feine paubthür

offen halten folle, wibrigcttfallb ber Uebertretcr auf ber ©teile er*

feboffen werben fönttc! — ferner: baß Jeber, roe§ ©tanbeb er auch

fei, fein (figenthum, feine gatnilie unb feine fperfon bem ©ettcral

jur unbebingten Verfügung ju (teilen habe; bie bamiber panbelnben

follten alb pochoerrftther brftraft werben.

Dicfe unb bielc anbere ©ewaltthütigfciten hatten frfton letngfi bei

ben ©ürgern ber ©tabt ben ffiuttfeh unb bie Abficbt erzeugt, ben

Preußen, fobalb eb irgenb angehen würbe, bie Dbore ju öffnen.

©ontresfUeboIutiott itt Sülamtlmm.

©o wie 2>lieroblawbfi nach ÜUcrfargemünb abgegangen

war, befchlo§ man bie Slubffihrung ber längfi gehegten Slbftcpt,

„fiep ber ©orfämpfer ber beutfepen greiheit ju entlebigen."

21 *
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Gg befanden fid) (am 22.) aufer her 33ürgerwebr wenig gret*

fcbärler, brei ©diwabronen Dragoner*), aber not^ »iel erfkg 9luf*

gebot (weift geprefte PWannfcbaft) in ber ©tabt. Der Serluji beg

©efeeftg Bon ©agbäufel mit feinen tbeilweife fc^on fid)tbaren

golgen oermebrte bie gureft Bor einem ©ombarbemeni. Die ®er#

jweiflung gab ben ^Bürgern bie £raft ju einer eben fo fcbncUen

alg glücfltcben ©egenreBOlution, unb eg festen benfelben je&t um

fo mefjr ber Slugenblicf erwünfebt, alg fid) beg 9la<bmittagg bag

©erüd)t Berbreitete: ber Gtoil^ommijfariug 3:rü^fd>ler wolle mit

ber 9legierungg*>&aupt*Äajfe, in weither fief 80,000 ff. befanben,

nad> ber „freien ©cbweij" burebgebett.

£rüb fehler batte, naebbent ibm bureb bie gichtigen SRacb*

riebt Bon ber bei ffiiefentbal erlittenen SRieberlage jugegangen

mar, Slnftalten junt Slbjuge getroffen. 2lUe 3ugbftrbe nebft ben

baju gebßrenben ©efebirren unb gubrfneebten, aufer ben bei ben

©efdjüben erforberlieben, waren auf bem PJJarfte jufammen gebracht,

too bie weiteren ©efeble abgewartet werben follten.

3n bem Bon ihm für ben Slbjug entworfenen ^lan, ben man

bei feiner fpäteren ©efangennebmung unter feinen papieren Bprfanb,

fief eg:
•

1) ©ämmtliebe £affen finb algbalb mit SBefcflag ju belegen

unb beren Sßeftänbe aufjunefmen. Die nötigen ffiagen

junt Drangport ftnb mit guter ©efpannung bereit ju galten

unb eine SJannfcbaft Bon 40—50 entf<bloffenen 2Nännent,

wo möglich ©cbüfcen, Jur 33cbetfung ber SBagen fogleicf

aufjuftellen. Der 3»cd biefer Slufflellung tp geheim ju

halten.

2) 9)ei ber gegenwärtig regnerifeben ©itterung unb in 3lnbe*

traebt ber Untbatigfcit beg fjicftgen ©emeinberatbeg tp eg

äuferft notbwenbig, baf augenblieflieb eine öffentliche ©amrn*

lung oon ©dmben, hemben, >f?ofen ic. unb baarem ©elbe

Beranfaltet wirb, um bie benötigte SBolfdwebrmannfdtaft

balbmbglicbP fleiben $u fßnnen.

') Diefe waten bei btt SluCft bon ffiiefentbal am gefrigen lagt bio

OTannbetm gegangen.
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3) S3ct einem allenfalftgen Slbjuge »on Ijirr ftnb alle bis fegt

noch functionirenben, befannten reactionairen Beamten unb

fPrinaten ju arretiren unb ab ©cißel ju behalten (geheim).

3ur SluSführung btefer 3lnorbnung finb bte oben ad 1.

genannten ©lannfdjaften ju benufcen.

4) Söenn gleich bte tarnen ber unter bie ©olfSwebr einge*

feilten unb bis je|jt itod> nicht bei berfclbcn eingetretenen

jungen ©iönner nicht befannt ftnb, fo ifl boch alSbalt ein

allgemeines ©unbfchrciben ju erlaffen, wonad) (ich bie 9le*

nitenten binnen furjer grift, bei ©erluft unb fogleichem

ßinjug ihres ©ermögcnS ju ©unjleit ber ©elfsfache, ober

wenn fte foldjeS nid>t beftfcen, bei ©ermeibung frtegSrecht*

lieber ©efhrafung ju {teilen haben.

5) Der ©rücfenmeijier an ber Si^einbrütfe, ein Sufjerft gefähr*

lieber ©tenfef), märe halb mSglichflunfchäblich ju machen ic.—

• Drü$fchler hatte ftd> , wie alle übrigen Äommiffarien, burch

fein ©enehmen nicht beliebt gemalt, auch Ijattc bie ©firgerwetw

bie ©erettwilligfeit nicht »ergeffen, mit weldjer er am 16. b. 2Jl.

(©. 244.) bem ©IteroSlawSft bie ©olljiehung ber bort ange*

orbneteu firengen ©tafregeln jugefagt unb auch auSgefibt ^>attc.

?IIS man nun bie ©orfcljrungen jum Slbjugc fah unb eS be*

fannt mürbe, baf; bie Waffen mitgenommen werben follten, brach ber

lang »erhaltene ©roll auS.

Die Slbneigung bcS gfihrerS ber Dragoner — bcS ehemaligen

©achtmefjterS £h°wann (©• 68.) — gegen bie ^Resolution mar

nicht unbefannt unb man »erjiänbigte ftch mit if>tn.

5lm ©littag erhielten bie Struppen »om Dberft ©terep ben

©efehl, fi<h jutn 5lbmarfch bereit ju h<»^cn - Ihowann, um 3«t

ju gewinnen, ließ feine Dragoner erft gegen 4 Uhr »erfantmeln unb

machte fie, ba er bieS ohne ©efahr fonnte, mit bem ©erhaben be*

fannt, bas ©egbringen ber Waffen ju »erhtnbern unb nötigenfalls

Drüfcfchler mit feinem 2lnf)ange ju arretiren.

3njwifchen wollte SDrü^f c^ler bie ©egierungS^^aupt^affe

wegbringen laffen; bieS würbe »erhinbert, gleichzeitig ber ©ahnhof

befept, wo man mehrere gührer »orfanb unb verhaftete, ein ©agen

mit anbern fünf glfichtigen »erfolgt unb eingeholt, unb bie am SRhein

r
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fiebenben ©efcbflfce jurücfgejogen. £rfigfcbler warb auf bcm ©ege

jur Cfifenbat)» gefangen genommen.

(Sine fleinc Anjabl Bürger »ermoebte bureb ihre (Sntfcbloffen*

^eit eine Abteilung SBolfgwcbr jum SJiieberlegen ber ©affen ju

bewegen; jwifdun bte gretfdjürler unb ihre jufammengeftellten ©e*

wehre ritten einige SDragoner, fo ba& auch ^ier fein Äampf ju bc*

fürchten fianb.

(Sine 6efanntmad)ung (bureb bie (Schelle) befahl bte fofortige

Ablieferung ber ©affen ber Solfewebr unb beg erften Aufgebote,

ber unoerwcilt »on ben fömmtlidjen ©ebrntannfebaften golge ge*

leiftet würbe.

9locb war aber bie Sage ber ©tabt fritifcb, unb fafi wäre bae

Unternehmen bennod) gefebeitert. ®ie Auffiänbifcben unb ber An*

bang £rütjfd)leres '), wütbenb über bag ©efebebene, brobten bie

©tabt anguftetfen
;

bie Sörücfe über ben 9iecfar war mit Äanonen

unb ©ebrmünnern befeßt; in ber ©tabt waren noch eine fDlenge

unju»crläfftgcr ©olfgwebrmämter, »on benen ein £rupp einige f(bon

gefangene Anführer wieber befreit butte, unb aude ber re»olutio*

näre fp&bel in ber ©tabt fing an unruhig ju werben.

ÜWan muffte baran benfen, ehe bie 9iacf>t einbrarib Unterftüfcung

ju erlangen; benn bie 200 ^Dragoner 2
) reichten nicht aug, bie

©tabt gegen eine ©egenbewegung ju halten.

IbPUtann »erfiänbigte ftcb mit bem ©emeinberatb- ©äbrmb
biefer eine Aborbnung an ben gübrer ber SBaiern, giirft ». £arig,

auf bag Itnfc Ufer fehiefte, ritt er felbft in ©egleitung einiger ©e*

meinberätbe ittg preuftifebe Säger.

©äbrenb bie ^Deputationen abgegangen waren, würben bte

©efcbü$e an ber Jfettenbrticfe jurüefgejogen unb bie ©rürfe felbft

»on ihrer 33arrifabe frei gemacht.

£b<> utann unb feine Begleiter ftiepen febr halb auf eine ^a*

trouiUc preujfifcber #ufaren, »on ber fte nad) >£>ebbegbcim jum

') 3n Irüfcfpter’P 5D?appe fanb man niept unfetpiige fapiere über bie

Anfipten tcr Jftrpublifaner ; unter artbern ben gelbjugPplan SJtieroPUttPfi’g

unb beP Qrrftern SorrePponbent mit ber fpfjenannten Steig)« * Siegentfepaft. —
*) @te erguben pp ber juerft einrütJenben preuf. 4. {>ufaren-®«fabron 3. Ae»

flimentp.
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fommanbkenben ©eneral gebracht mürben, ber ihnen rafebe $ü(fe

jufidjerte unb aud) fofort, wie bereite oben angegeben, fine (s«fa#

bron fmfaren nad; ber ©tabt abreiten lief.

Unterbef? war c« ben giücbtigen boeb gelungen, ftef? be« ©abn#

$uge« gu bemüdjtigen unb mit bemfelben ba»on ju eilen. (Sin Xt>eil

be« üfttenbeimer ©anner«, mit ben Vorgängen in ber ©tabt nicht

befannt, roiberfefcte fid; bent gehalten be« 3uge«, befreite ben mit

greifdjärlern unb ©olf«mebren angefüllten Sonooi unb futjr ab.

©i« auf etma 5— 600 «Wann, incl. bie Dragoner, batten bie fibri#

gen ©olf«mebren ic. bereitet tyr |>eil in ber 51ud)t gefuebt, ale bie

Preufjen einrüdten, meldm aufjer biefen ©efangenen noch 14 ©e#

ftbü^e, 12 »olle «Wunttion«magen unb ben Pontontram »orfanben.

Der X^eü ber ©tabt, bureb melden bie Preußen einmarfebir*

ten, mar illuminirt.

llebergnng bei Sabenburg.

3lu<b ber 2. Di» ifion mar bie aufjergemöbnlidce Dbätigfeit ber

am jenfeitigen Wedarufer jtebenben ^nfurgenten nicht unbemerft

geblieben unb eg mürbe bcabjicbtigt, ba ba« Slrmeeforp« Iciher fei=

nen ©rüdentrain befafj, bei anbred?enber Dunfelbeit mit einer ©«#

fabron -fmfaren unb einer galten reitenbcti Batterie t-ie ftubrt bei

Wecfarbaufen ju pafferen, ba ber Safferftanb feit gefiern nie#

briger gemorben ju fein fd^ien. 3« gleicher 3eit feilte ba« Pionier*

Detafcbement, bureb einige gefebidte ©cbmimmcr, bie am linfen Ufer

Hegenbc fliegenbe gcl^re herüber ju ^olen fnd;en, auf meldccr bann

bie 3nfanteric überfein folltc, ba bie« auf ber minirten ©rüde

nicht füglich ju unternehmen mar, fo lange bie Snfurgenten noch

im ©efijj be« {üblichen 9lu«gange« berfelben unb ber junädsfi beffel*

ben befinblichen «Witte maren. Da« ©enebmen ber Snfurgcntcn an

biefem minirten ©ogen berechtigte ju ber ©ermutbung, bah bcrfclbc

gefprengt merben follte.

©orgefanbte Patrouillen »on ber ©abnbof«befabung brad;tcn

gegen Slbenb bie «Welbung, bah e« fd)iene, al« Ratten bie 3nfur*

genten ihre Slufftellung an ber ©rüde »crlaffcn; aud) feien bereit«

einige ©efcbüfce au« betn ©rüdenfopf berau«gejogen morben.

r
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DaS jenfeitigc fetter, weldwb gegen 5 Ubr ©acbmittagb be*

fonbero heftig gewcfen war, warb immer fcbwäcbcr unb f)6rtc fpäter

ganj auf.

©eoor man jebod) eine fpeciellerc llnterfucbung gegen btefc

f^einbar Bcrlaffcitc ©riitfe unternahm, »ielmeftr erjt ben ©erfud)

abwarten wollte, ber Bon ben ©d)wimmcrn gegen bie S^re gemalt

werben follte, b&rtc man am jenfeitigen Ufer ber ©rücfe bab „#urraf>"

Bon einzelnen preubifcbcn ©olbaten ( 1 Unteroffizier, 10 ©iann Bon

ber 2. Stomp. 20. 3nf.*9tcgmt$. unb 2 38ger ber 3. .Stomp. 5.

38ger=©ataillonb mit bem -bauptmann b. Oppelt unb bem Sieut.

b. Seiler Born 3äger*©atailIon), welche fo wie bie mutbmaf?lid>e

Entfernung ber 3nfurgcnten an bem ffiblidjen Enbe ber ©ntdfe Bon

ben Patrouillen ermittelt worben war, im raffen ©tutbc biefclbe

Übertritten batten. Offenbar ein rühmlicher Entfcfilufj, benn ein

einziger zurücfgcblicbener 3nfurgcnt fonnte, unb bieb war nach ben

2lnftal»en nirf)t anberb ju oermutben, biefclbe in bie Suft fprengen,

al$ ftc Bon ben preuftfefjen Gruppen benu$f würbe.

Dieb „.frurrab" galt ben bieffeitb in ©ereitfd;aft jtebenben bei*

ben 3äger*3ügett alb Seiten, im £rabe ben ©orangegattgenen zu

folgen.

Die 3ufurgenten zogen ftef), unter 3urücflaffung ibreö SErainb,

erft gegen ©tannbeim, fcblugen aber fefw halb bie entgegengefefcte

©tdttung nadj £etb eiberg ein, wobei ftc bie Eifcitbafm benugten.

Slugenblicflid) würbe bie ©iinc unb bie ©arrtfabe weggeräumt

unb bie Dtotfion Übertritt um 11 Ubr ©ad;tS mit 2 ©eftwabronen

#ufaren an ber ©pifse bie ©rüde. Eine biefer beiben ©djwabro*

nen ging ttadc ©djwefcingen, um bie ©erbinbung mit ber oor*

getieften ^eferBc^aBallerie unb bem 1. 2lrtneeforpb aufzufueben,

bie anbere rftefte mit ber Dtoifton auf $eibclberg Bor, wo ftc

gegen 5 Ubr beb ©lorgcnb am 23. anfam unb bie ©tabt bereits

Bon ber 1. Dioifton befept fanb.

©inritefen in SSeibelbcrg.

Die 1. Dtbifion b<Uft «nt ©adtmittage burdb abgefanbte

Patrouillen bie ©erminberung ber bisherigen ©efajjung oon Deibel*
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berg erfahren, bieg bem $orbg*5fommanbeur gemelbet unb hierauf

ben Söffest erhalten, auf ber 33ergftraf?e gegen bie «Stabt »orgu*

geben unb fttf> womBglid) biefcr unb ber Stecfarbrücfe gu bemach*

tigen. 33on ber 2. Diöifion follte bieg Unternehmen, nach bem

Uebergange bei gaben bürg, auf bem linfen Ufer unterfififjt

»erben.

Die Dioifton »erlief bemnacb i^rc Stellung bei Sehrt eg*

• beim unb fam am borgen beg 23. »or $eibelberg an. Schon

nach bem erftcn ©ranatfcbufj erßffiteten bie Bürger bie Df»re unb

bie Dibiftott marfchirie ein, nacbbem bie Slufftanbifchen wochenlang

»on ben ungeheuren Skrtbeibigungganfialten ergäbt hatten, btircb

»eiche bie Stabt uneinnehmbar fei.

Die ^reufen »urben auch bür alg ©netter begrübt, unb j»ar

um fo mehr, alg in ber »erflofjenen Stacht bie SBrrwirrung unb bie

Slngft eine bebeutenbe $Bbe erlangt hotte.

Oberft 33 e cf e r , ber mit feiner (5.) Dioifton in unb um bie

Stabt ftanb, hotte »on SStieroglawgfi ben töefebl, biefelbe fo

lange »ie trgenb mBglicb gu »ertbeibigen, um ber flüchtigen Slrmee

einen SSorfprung gu »erfebaffen.

3ur leichteren unb »ollfiänbigeren Slugführung biefeg Stuf*

trageg wollte 33 ecf er bie 33röcfc fprengen laffen; eine Slngabl

SBürger »iberfefcten ftd> aber biefem SSorboben, unb um ftef) nicht

auch in ber Stobt noch einen ©egner gu ergeugen, ftanb 33 e ef er

ba»on ab.

Stacbmittagg verbreitete ftch bag ©erficht »on ber Slnnäberung

preußtfdjer Druden- ©ofort »urben bie auf bem „heiligen

33 e r g
e" in 3ifflelbaufen, auf bem Schloffberge unb auf bent

Solfgbrunn betafchirten Slbtheilungen in Schlierbach gufammen*

gegogen unb nach Stccfargemünb gefanbt. Die 33efa$ung »on

-f>eit>elberg felbjt bilbete unter 33 ecf er bie Slrriergarbc unb folgte

erft gegen Slbenb. Sie muffte, ba bie fPreufjen auch »on Scf)»etgin*

gen her gemelbet »urben, ihren SOTarfcf» befchleunigen unb requirirte

gu btefem 33e^uf eine SJtengc Sagen unb fPferbe. 33on Hefen hatten

inbefj bie früheren Flüchtlinge bereitg einen großen SD^cil bean*

fprucht, bie nun jeßt fehlten unb nicht geflellt »erben fonnten. Da
fanbte 33 e cf er gwei Äompagnten beg 8tücbtlingg*33ataiHong —
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jeben 9D?ann mit einrr brennenben gjcdjfarfcl s?crfcf>cn — »on Stall

ju Stall mit ber Drohung, hetbelberg in ©ranb ju fterfcn, wenn

ftcfi irgenb mo rin »er^eimltcbtc^ 5>ferb »orftnben feilte, mas inbef

nicht ber gall war.

SBäre eb brr 1. Di»tfton möglich gemefeit, fchon am '.Mittag

beb 2i. in hcibelberg einjurfiefen: bab Schicffal ber in ber

Stabt eingeflemmten Ü?2affe »on Flüchtlingen märe ein unjmetfel»

hafte# gemefen.

3n SJlieroblambfi’b Söobnung fanben bie $reuhen ein

ganjeb Slrfcnal »on papieren auf beffen Sdircibtifch. Drucf unb

Schrift gemährten einen intcreffanten Ueberblicf ber ©erpältniffe,

bie bort mitgemirft ober auf beren üMttmtrfung gerechnet mürbe.

So unter anberm: 1) (Sin ^lafat mit ber Sluffchrift: Sin bie Krieger

beb furheffifchen 3. 3nf.>Mcgm»b., in melchem biefe »on einem ehe«

maligen alten Äameraben gemarnt merben, ftd) »on ihren gereiffen»

lofen Führern nicht in einen Äampf führen ju laffen, ber nur ju

©unfien beb Äbnigb »on fpreufjen, beb Untcrbrücferb ber ÜMenfch»

heit, peroorgerufen mürbe; — fte follten nicht glauben, bah fte für

ihren fturfürften fämpfen, ber längft »on biefem fpreuftenfönig »er»

ratpen fei; nein, fte foücn jur llnterbrücfung »on ganj Deutfeh»

lanb, unb fomit auch ihrer eigenen heimath, gemifbraucht merben jc.

3lm Schluß forbert ber alte flamerab bie Solbaten auf, eibbrüdug

ju merben, ober mie ei eb nennt, bie Leihen ber Unterbrficfcr ju

»erlaffen, ehe fte ihre hänbe mit ©ruberblut befubelten, mie bie

preujjifchen hcnfcrbfncchte! —
2) <£tne Solbatenprebigf, ben Äriegern Deutfchlanbb, nament»

lieh ber preufjifchcn Sanbmepr unb Sinie gemibntet, »on fiarl

.t>ein je n. — Seine Slnftchten über Freiheit ftnb befannt. Diefc er»

ringen ju helfen forbert er bie preufjifcben Solbaten hier auf unb

fcplagt unter aitbern eben fo fchamlofen alb ntebcrträchtigen Mitteln,

mobei er nebenbei erflärt, baff ber $opf beb übnigb »on fireufjen

bereit# ber ©uiUotine »erfüllen fei, »or, ba§ fte (bie fPreufcn) bie

Freiheiteheiben , fo mie biefe angriffen, mit geftrerften ®affen em»

pfangen follten; bafj fie bab fchon an ihren hänben flebenbc ©lut

in bem ©lute berer abmafchen follten, burep melche fte ju ©ruber»

mörbern gemalt mürben jc.
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3) Sin ?ffferungef<bnn ju beliebiger Slueftcllung, unterjeid)?

net in bianco „ber £?bcrbcfe^tö^aber" unb mit offenem Datum:

„bae Äommanbo ber babifeben Slrmec befdjeinigt bte ?ie?

„ferung »on

Unten bie Slnmerfung

:

„Diefer füeferuttgeftbein ift eine SMnweifung auf 3«bfung, bie

„in ber 3ufunft (!) nad) einer weitern Veftimmung ber pro»ifo>

„rifd>en ^Regierung bureß bie Staatefaffe geleiftct wirb."

iÄußer biefen brei genannten Rieten war ttoeß ein ganjee

Äon»olut »on feßon beröffentticfjten ^roflamationen, Verießten,

fpiafaten, Aufrufen, Vollmaeßten, Verorbnungen u. f. w. borbanben;

aueb eine 3lrt bon Srergier?9ieglement, naeb weleßem bie greißeite?

Slrmee auegebilbet werben folltc, fanb fi«b barunter.

Dae 5Recfarforpe, welcßce naeb feinem IDperationeplan bom

19. 3uni (S. 253.) fdton am 21. gegen Sineßeim »orrüefen

wollte, blieb bte ÜRittag in ber am 21. eingenommenen Stellung,

tbeite um bie betafebirten Slbtßcilungen abjuwarten, tbeite aueb ber

Verpflegung wegen, beren 9iad)füßrung auf ber einzigen Straße,

welebe bem .torpe gugleicß ate 3)?arfdE)linie biente, mit febr bebeu?

tenben Seßwierigfetten berbitnben war.

. Die Vrigabe 2G acht er langte jwar bereite Vormittage 11 tlbr

beim Äorpe an, bie bureb bie forcirtcn SRürfeße im ©ebirge ent?

fianbenc Srfcß&pfung ber Xruppc» bebingte aber eine jeitweife Stoße;

näcßftbem war bie Stellung bee Äorpe infoweit eine für feine

Aufgabe ganj angemeffene, ate ce, abgefefjen oon einem SWarfcfjc

naeß Sine beim, bejfen Drtngließfcit bte Slbcnbe 5 Ubr gan$

unbefannt blieb, in biefer Stellung fowobl bie »on |>eib eiberg

naeb SBürjburg fübrenbe große Straße mit ber SRcefarbrücfe bei

Dieteleßeim, ate aueb bie oon .freibelberg über Sinebeim
nad) 4?eilbronn fübrenbe Straße beßerrfeßte unb bie für 3«fan?

terie prafttfablen Deboufeßeen »on •fjufeßborn unb Sberbacß im

Veftß ßatte.

ge braeb beebalb erfl SRadtmittage 3 Ubr, noeb anbere um
5 Ubr, ate bie angefommenen Struppen gerußt bitten, mit bem

©roe aue bem Vteouaf bei JReunfircßcn auf unb rücfte bte
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Slglafterhaufen 1
) in He gefhrtge (Stellung bet Sloantgarbe

;
bie

lf$tm würbe, naebbem bie betten mecflenburger 3ager*Sbompagnten

beim ©ro$ prflcfgtblieben waren, bi» 4>elmftabt »orgefeboben.

•hier erhielt bte Stoantgarbe burch au»gefanbte Patrouillen unb »er*

fprengte »on ^abenburg unb hetbrlbtrg fommenbe greifcbärler

unb babtfthe ©olbaten bte erjte ©aebriebt »on ber glucbt ber 3n*

furgenten.

Um ftcb genauer p tnformiren würbe — unter 2©ajo

». ©obbien — ein .fta»allerie*Detafcbement »on 40 befftfeben

gbe»eaur*2eger» über SBaibftabt gegen ©in«^eim »orgefebieft.

©or SBaibftabt traf ba» Detafcbement ben ©efretair be$

©idjer^eitd^2tudfd>uffeö ber prooiforifeben Regierung, Dieb 2
), nebft

mehreren 3nfurgenten, bie ihm, ber in einem SBagen fu^r, pr ©e*

berfung bienten, ©ei feiner ©cfangennebmung fanb man 322 fl.,

btt an bie gbe»eaur??egerß »ertbeilt würben.

©ad) feiner Sluöfage befanben ftd> nur einige bunbert ©fann

3nfurgenten nebft einigen ©efcbübeit in ©in^f>etm; nad) anbern

©ad)rid)ten war bie ©tabt gefüllt mit benfelben.

Die btgfalftge ©telbung ging an bie 2l»antgarbe, weldtt ficb

mit Bufß^ffung einer Compagnie ©affauer in helmftabt unb

SBaibftabt foglcid) gegen ©inöfjcim in SWarfcb fcfcte.

©od) ehe biefelbe anlangte, war ©?ajor ». ©obbten mit ben

gbe»eaur*?egtr» gegen ©in»bcim »crau»geetlt, um ftcb wo mbg#

lieb ber bort annoncirten ©efebübe p bemächtigen.

Die 6be»tour#?egtrö *) waren bereite am gingange ber ©tabt

oljnwrit ber unbefpannten ©efebfibe, al» ftc in ein heftige» lirail*

leurfeuer gerieten, welche» ftr pm Umfehren nbthigte. ©liero»*

law»fi, eben im ©egriff ftcb für bie ©acht einprtchten, lie§ fofort

Slllarm fchlagen.

•) 3n Slgtafterhaufen nahm man mehrere »erfyrengte greifihärler unb

SclfOmehrmanner gefangen, unter benen fid> auep junge, faum bem Änabenalter

entteactjfene SBurfchen befanben, bie bei ihrer ©efangennehmung bitterlich meinten.

— ’) ®r foll einige 3*ü »other 12 gefangene ^reufjen hoben erfchiejjen laffen.

©einer ^rofeffion nach war er ÄlrmpnergefeBe. — *) 'Kajot »on Scbbten
rühmte bie gute Haltung unb baO breijte Vergehen ber £b*»eaur-8egerg aufjer-

«rbenllich.
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2>ie 9I»antgarbe, 1 IBataiüon fßreufien (38. 3legmtg.), brei

Compagnien jJtaffauer, fine ©chmabron 2)ragoner unb 6 grofj#

^ergogltd> hefftfche ©efchüge, war in biefem Slugenblicf — eg war

gegen 8 Uhr Slbenbg — eben auf ber £&h e n&rbltch »on ©ing*
heim angelangt.

©efedtt »on ©ittghctm.

©tnghetnt Hegt an bem 2)urehfchntttgpunfte ber ©trajje

»on 3»«ngenberg nach £angenbrücfett, fo wie »on Deibel*

berg nach £eilbronn. Die ©tabt felbft, fo wie bie beiben »on

SÖaibftabt aug fn bte ©tabt führenben Shaujfeen — bte alte

unb bie neue — werben »on $wet $&hen bominirt, auf beren einer

ber mit einer ftetnernen 9Hauer umgebene Ätrrf)^>of, auf ber anbem

ein ehemaltgeg ©tlft mtt feßeit SWauern unb Jhürmen liegt.

3nufrf)en btefen noch mtt -hecfen unb ffietnbergen »erfehenen gölten

führen jene Sftauffeen »on ffialbfiabt nad; ber ©tabt.

S5on ber 3l»anfgarbc würbe eine Comp. (38. 3ttf. * JRegmtg.)

mit 4 ©efchüfcen auf ber neuen tfhauffee, eine Comp. (38. 3nf.*

SHegmtg.) mit 2 ©efdjöpen auf ber über ben $Sf>enrficfen unb beim

©tlft »orbeiführenben alten @f>auffee »orgefchoben. Ghe»eaur*?e*

gerg uttb 2 Compagnien 38. 3nf. # ÜRegtntg. unterhielten bte 93er»

binbung, bie 3. Compagnie 9}affauer ftanben in SRefcroe.

2)ie »orgefchobenen Abteilungen fanben bie 3nfurgenten auf

ben Angriff »orbereitet unb in einer feflen Stellung, aug welcher

fte jeboch halb geworfen würben, ©le jogen ftcf> nach ber $>oft*

tion am Circhhofc jutürf, wobet fte bag fehr burchfehntttene SEerrain

big ©tnghelm mit ©charffdhüfcen fehr äwetfmafjig befefct halten.

3)ic A»antgarbetruppen brängten big auf Cartäfdjfchufiroeite an jene

fPofition »or unb cg etttfpann fich nun ein lebhafteg ftehenbeg Xi«

ratUeurgefechl, in weicheg fowohl bie Artillerie alg auch bie anbem

beiben Compagnien beg 38. 3nf.*9iegmtg. gejogen würben.

3wet Compagnien beg najfauifchen Sataillong gingen gleich*

geitig »om äuferfien rechten glügel in ber ©flucht red;tg ber neuen

©träfe gegen bie ©tabt »or, befchojfett »on ba aug bie bort po*

ftirten ©efchüfce ber 3«furgenten unb »crhtnbcrten baburch eine

»on btefen lefctem beabftchtigte Umgehung beg rechten glfigelg.
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fRachbem bad ©cfecltt wohl an J ©tunben gebauert halte, tri

welkem bad beiberfeitige Artffleriefeuer befonberd heftig war, ofme

jeboch ber eingebrodwnett 25unfelheit »egen befonberd gu fchabert,

würbe ed auf Befehl bed anwefenben £:i»iftond*Äommanbeurd,

®cneral*9Rajor ». Bedjtolb — nach 9 Uhr Abenbd — abge*

broefren.

2)ie Aoantgarbc trat unbefunbrrt ihren fRftdfmarfch nadt Saib*

ftabt an, wo fte ÜRachtd |12 Uhr anfant unb bie übrigen Abthct*

lungen ber 4. Brigabe bereite antraf, ©te ^atte 6 Berwunbete

»put 38. 3nf.*5Regmt., barunter gwet Cffigiere unb einen »erwun*

beten Cber*2Öachtmeifter ber grofthergogltch ftefftfdjen Artillerie.

9?ad) fp3teren Srmittelungen Ratten bte 3nfurgenten tn biefem

©efecht 2 Bataillone bed 4. 3nf.*9Regmtd., eine SRenge gretfchärler

unb 8 ©efchüfce, welcftc ©igel — in ©tndheim geboren unb

mit bem Terrain fe^r genau befannt — gang gwecfmSfHg »erwanbt

hatte.

2ß3re ed mbglid» gewefen, bah bie Aoantgarbe fdwn am

SRorgett bed £aged ben Angriff gegen ©tndheim unternahm,

bann feSttc fte bad retirircncc *f>auptforpd ber 3nfurgenten in feiner

oblligen Auflbfung nebft einigen 40 ©efthfihen fammt feinen $üh*

rem gefangen nehmen ober bemfelben boef) eine neue, &3ngltche SRie*

berlage beibrittgen fbnnen.

SRterodlawdfi benutzte biefen fefteinbaren ©ieg bei ©ind*

heim auch in feinen Büllettnd, in welchen er einer Ilmt» bie ber

3ufall, bie Scrgwciflung, bie fRoth k. fwrbeiführte, eine »orher

überlegte Abjtcht unterfchob.

(£r fagt: „fRach bem 35erratf> »on Becfert bei SBiefen*

thal höbe er mit ben heften Gruppen bed 3nfurreftiondheered, 3»*

fanterie unb Artillerie, einen glanfentnarfch über ©indhtim unter*

nommen, um bad aud bcmgiljthal (foll wof>l Grlgthal hpfn?)

anfommenbe neue baierfefre Armecforpd (Ofencral ». $cuder) gu

burprechen, bie preujjifche Armee gu umgehen unb ftd» bei jf arid*

ruhf wteber mit ber 6. Dioifiott gu »ereinigen."

Die giudjt unb ber gange 3ufianb ber 3nfurreftiond * Armee

beweift hinlünglich bad Unwahre biefer Behauptung, unb 3ur*
fowdfi, ber wahrlich nicht gegen bad 3ntereffc feined ßlwfd fdtrieb,
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fpridjt in feiner „Darflellung be« babifcben gelbjuge«" nirgcnb »on

einer folgen Slbficfjt, ftcb über ©in «beim jurüdjujte^cn.

9tur in £o denket m, wo man ba« |>auptquarticr unmittelbar

nach bem ©efeebt bei äBiefentbal auffc^tug, würbe ein furjer

ßrieg«ratb geballen unb befdjloffen na«b Jpeibclbcrg ju eilen,

bie glücf>tigen — nicht bie flrf> 3urüt?ii?b fttben — ju fantmeln

unb ftcb bem getnbe entgegenjuwerfen. — 9lit bie 9)töglid>fett einer

weiteren glucbt alö b&cbflen« bi« $etbelberg, bachte man alfo

in jjotfenbetnt nic^t; noch weniger würben fDtaßregeln genommen,

um biefclbc ju orbnen, ju leiten, .^eib eiberg ju »ertbeibigen

mußte nicht bloß wegen be« mittlerweile am untern 9tecfar ange»

fomtnenen 2. preußifeben ?lrmeeforp« aufgegeben werben, fonbern

fonnte tbfil« wegen 9l&be be« 9tecfarforp«, tbeil« wegen ber »ölltgen

Sluflbfung ber einzelnen Abteilungen ber 3nfurreftion«* Armee

bie in wilber £aft ihre glucbt fortfebten, bi« bie sbllige @rfd;8pfung

einen -§>alt gebot, in golge beren einzelne berfelben bi« Karlsruhe

gelangten, nicht »erfuebt werben.

23. .Juni.

Da« 3nfurreftion«beer. Um SDtitternadct am 22. warb

bie glucbt ber 3nfurgenten, bri benen ftcb SWiero«law«fi mit

feinem ©eueratftab«pcrfonal noch befanb, au« ©in «beim nach

(Uppingen auf Sßagen fortgefeßt.

Die SBagen fanbeu ftcb burcbfcbnittlicb fvbr fdtnell am befolg

lenen Ort; benn eö/war Jage« oorber fämmtlicben Ort« * ©Arger*

meiftern ber ©egenb, welche man ju pafftren beabficbtigte, ein 9te*

guifitionöfebreiben folgcnben 3nbalt« jugefanbt worben:

„ffiegen Jran«port etfranfter 2)tilitair« auf bent Sfücfutarfd),

„woju mehrere ^unbert fPferbc erforberlid» ftnb, bot bie ©emeinbe

„91. 9t jweifpönntge Süagen, unb jwar Slngeficbt« biefe«

„ju jtellen, ba fonft ba« SWtlitair (Jrefution abfenben will." —
©in«bctnt, ben 22. 3unt 1849. — 3m amtlichen Aufträge.

(Unter febriften.)

Durch bie bi«bcrigen leichten unb fcbnellcn Jran«f)ortmittel

auf ber ßifenbabn waren bie 3nfurgenten allerbtng« oerwöbttt unb

oerweichlicht unb burebau« nicht für jiarfe fßtärfebe, welche ihre

glucbt bebingte-, eingeübt; ganj abgefeben »on ber großen ermat*
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tenbcn £ihe unb — bei ben babifd)en ©olbaten — »on bcm

ferneren weifjen ©Jantel, ben jte feiten ablegten.

Um ein mögliches ©achtgefcdjt mit ben Dperationgtruppen ju

»ermeiben, liefen bie gltehenbcn bie nach (Sppingen ffihrenbe be*

queme ©trafie linfd liegen unb fcblugen ben weniger befahrenen

SBeg über #i Ubach nach ©retten ein. ©ie fatnen am ©Jorgen

beä 23. — um 5 Uhr — in (Spptngen an, ruhten bi$ 8 Uhr unb

festen bann ben weiteren ©ficfjug, — wieber auf ffiagen —
fort, ber bcfcfaleunigt würbe, alb jte in ihrer rechten glanfe jtano*

nenbonner (»om ©efecht bei Ubftanbt ©. 239.) hatten. Die Äo*

tonne behnte ficb bei ber Unjahl »on Söagen auf einen 9Jaum »on

einigen ©Jeilen auö, baher auch bie lebten Söagen erft bei (Sin*

bruch ber ©acht ©retten erreichten, währenb bie erjten bereite um
4 Uhr bafelbft anfamen.

3n ©retten lieg ©Jieroglawöfi burch ben Dber*9lubiteur

Schalter een ^JrotofoU über bie gegen feine ^erfon unternommene

Slrretirung aufnehmen. CU würbe ein Serhaftöbefehl gegen Dhome
auSgefertigt, ben ju unterfchretben ©Jieroälawöfi Stnftanb nahm,

ba Xfyomt bei feinen Untergebenen beliebt war unb man unan*

genehme Auftritte befürchtete. ©Jieroglawgfi unb©tru»e (ber

jich wieber etngefunben hatte) fprachen bie Slnficht auä, mit ber

©erhaftung beä Üh^me ju warten, biö man nach ©aflatt ge*

fornmen fein würbe; ©eefert bagegen würbe in ÄarUruhc »fr*

haftet.

Die 4. Di»ifion (©eefer) marfchirte am ©Jorgen »on ©ccfar*

gemünb über ©inghfim, ffialbangetlach unb £iUbach bi$

(Springen. SÖSbrenb be$ ©Jarfcheg würbe eine grojjc ©tenge

ber bei SBaghäufel Bfrfprengten aufgenommen; anbere, bie ftch

fchon in ihrer $eimath — in ben Ctten, welche bie Di»ifton

pafftrte — befanben, würben geswungen, ber Dt»ifton ju folgen.

Dag babifche ©o!fgwehr*©ataillon Interim unb bie ©obert

©lum*Äompagnie fchloffen ftch in -gilgbad; ebenfalls an bie Di*

»ifion. Dicfe Abteilungen hatten ftch währenb beg ©efedjtg bei

U b ft a b t aug © i e b e r*C e » i g h c i nt entfernt unb auf einem £>altepunft

— in Siefenberg — eine fo bebeutenbe ©lenge getfiiger ©etränfe
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genoffen, ba§ fte ntd>t meljr ing ©cfedjt geführt werben fomtten,

»ielmef>r auöeinanberliefen, ftd) gegen ©inät) eint wanbten unb f)ier

in £ilgbad) »on ber 5. Jioijton aufgcbaUcn unb mit na$ Gp*
gingen genommen würben.

Son bem Jf>eil ber glfidüigcn, ber feinen SWücfgug in füblicfyer

Stiftung angetreten Ijatte, fam am heutigen Jage eine Kolonne in

S3aben*S3abcn an; einzelne erreichten fogar ^reiburg, barunter

bie gültrer SRetternid) *), Cberft Jfirr tc. 9lud> nad) bem SBür*

tembergifetyen ttattc fid> ein Jfieil geworfen,' ber t>eut |>eilbronn

erreichte.

Ja$ 1. SlrmeelorpS erhielt nocf> »or Slnbrud) beö Jageg

ben 3)efel>l, bie bigfyer gegen 9iorben gerietet gewefene Jireftion

nunmehr eben fo, wie bieg bereite bei bem jw eiten unb 9iecfar=>

forpg ber gall war, nad) ©üben ju nehmen, ba fief) bie 3nfur*

genten burd) bag ©ebirge gegen Äarlgrulje unb SR a ft a 1 1 jogen.

Jte I. unb 4. Jioifion blieben in ber gefirigen, nod> burd)

einige üantonementg auggebeljnie ©tellung unb festen ftd> mit ben

in ©djwetjittgen angclangten Jruppett beg 2. Slrmeeforpg tn

SBerbinbung. Gine SRengc »erfprengter Snfurgentcn fielen aud)

fyeut ben Jruppen wieber in bie <£änbe, ber 1. Jtotjton allein

gegen 800 SRann.

Jie 2. Jioifion (fo wie bie brüte) brad), nad?bem am 3Jlor*

gen bie Serbinbung mit bem 2. Slrmeeforpg gefunbeti war, aug

tyrem 93i»ouaf bei SBalbborf unb SBieglod) auf, um bie tf>r

angewiefenen Ä’antonirungcn längft ber SBergftrafjc ju bejtefjen. Gin

Jfjeil ber Jioifion ^atte biefe bereite bezogen, alg ftd) Äanonen*

bonner »on ©rucfjfal f>cr fjören lief?.

Ja bie fümmtlicfte 3tif<tttterte »or 2 ©tuitben günfiigen

nidjt »ereinigt werben fonnte, fo fefcte ftd> eine ©dtwabron (8. Ula#

nen*9irgmtg.) unb eine feebgpffinbige gufbatterie (SRro. 11.) in

rafdje ©angart nacf> bem Äampfplaf), wäl)renb bag bigponible gfi*

ftlier*5)at. 25. 3nf.*9legmtg. naef) 2JHngolgl>eim »orrftdte unb

fobann jur 58efc$ung »on SB eil) er benufct würbe.

’) SWetternidi in grofjen äL'ajierfHefeln, eine roitie geber auf bem ©«biagp-

t)ut, eine Sloufe unb einen fütgjietltgien Sari.

22

Digitized by Google



338 3« 93aben.

bie Ulanen unb bic ©alterte bet Ubjtabt anfamen, war

baS @efcd)t bereits burd) ble 3. Diotfion entfehieben (©. 339.)

unb bte 3»furgenten Im JRüefjuge.

Die Ulanen unb bie ©alterte bloouafirten auf bem Äampf«

plafc mit ber 3. Dioifion.

Die 2. Dioijton nahm ^Nachtquartier in ben Dörfern ©elfter,

©tettfelb, •Reutern, Sangenbrüden unb ©HngolSheim.

Die 3. Dibifion foüte gleich ber gweiten Äantonirungen

längs ber ©ergiirafie — in Äronau, ©HngolSheim, Sangen«

brüefen, ©tettfelb unb Reutern — begleiten unb »erlief gu

biefem B^ed ih^n ©ioouaf bet IRoth unb ©t. Seon gegen

j7 Ubr bes Borgens. 3f>r waren »on ber 4. Dioifton 2 Gipfa*

brone Ulanen (7. IRegmtS.) unb ble 9lefer»e«9lrtillerie gugethcilt.

©et üNingolSbeim um 9 Uhr angelangt, ging bte ©telbung

ein, baf baS Dorf ©tettfelb »on ben 3nfurgenten befefct fei unb

bie Duarticrmadter ber nach biefem Dorfe befilmmten Druppcn«

tltetlc mit geuer aus ben Käufern empfangen worben wären.

GfS würbe beSbalb bas güftlier«©at. 29. 3nf.«5RegmtS., gwet

gufjgefdtüfcc (©atterie 9lro. 36.) unb gwet Gefahrenen Ulanen

(8. SRegnttS.) als 9l»antgarbe »orgefebidt unb gleidtgeltig blejentgen

9lbtbeilungcn brr X>l»lfton guriidgerufen, welche bereits nad) ihren

Äantonirungen abmarfrf;irt, auch thetlweifc biefelben fchon erreicht

hatten 1
).

Bur Uuterfiüfcung beS bcabfid)tigten 9lngriffS auf ©tettfelb

»on ber weftlichen ©ette würben gwet Äompagnten güftltere beS

27. 3nf.«5RegmtS. über Äifilau betafchtrt.

©egen bie öfilidje ©ette beS Dorfes fanbte bte 2l»antgarbe,

als ftc bet Sangenbrüden anfam, eine Compagnie güftliere

(29. 3nf.'9RegmtS.) »or. ©tettfelb war bei Slnfunft berfelhen

nld)t ntchr befe^t. — Die 3nfurgenteit ftanben einige hunbert Schritt

hinter bem Dorfe mit »orgefdtobenent rechten glügcl, bie bortigen

mit ©aumen bewadifenen $5ben unb ©etnberge waren ftarf mit gret«

') ©o j. 33. ba$ Süfilier- 93a». 26. 3nf.»9ttflmta., welche« nächgbem auch

noch ben 9J?arfd> »on Sangenbrüclen naegi 1UMngoUt)(im unb #on ba trft

nach ©tettfelb ju machen featte.
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fchärlern (33cfan<;oner Legion) befejjt, bie fd>on auf fefr bebeutenbe

Entfernung ein lebhaftes geuer auf bie anrücfenben Preußen er?

öffneten. 3hre Hauptmacht ftanb in unb hinter Ubftabt; red»td

betafefjirt bei Unter? unb Dber?Dcwidhe int: 1800 2Jtann ©olfd?

wehren unb greifd)8rler.

©efedU boit ltbflabt.

Ubftabt liegt nörblich »on ©rucffal an ber ©ergftrafe,

eine fjalbe ©tunbe »on ?angenbrfirfen. ©or Ubftabt ergeben

ftch öftlidj an ber ©träfe sinnlich bebeutenbe Höfen 1

), welche fief

•fübltd) bid hinter Ubftabt fortjiefen unb hinter bern Drt ein De?

ftlec bilben. Sin Hefen ©ergen entlang, öftlirf» ber ©ergftrafe, führt

ein jroeiter 2öeg in bad Dorf, ber fid; »or bem mit einer 4 guf

hohen ©tauer umgebenen unb nörtlid) sor Ubftabt liegenben ©c?

grabnifpla$ mit ber Hauptftrafc oereinigt. ©on hier aud führt

bie ©träfe, bie Äird)e liitfd laffenb, burd; bad Dorf, an beffen

Sludgang nadt ©rudjfal fich jwet fteinerne ©rücfen über ben

Äraicbbad) beftnben. 33ct einer ©rette »on 16 ©dtritt mad)t bie

©träfe nach etwa 100 — 150 ©cfritt eine ftarfc ©iegung öftltch

unb geht bann anfteigenb in bie Höfe.

©or biefer Hohe unb öftlicf berfclben befanbett ftd> bamald

hohe ©etrcibefelber, weiterhin füböftlich Ubftabt SSiefen, in beren

funtpfigem ©runbe ber tfraidjbadi flieft.

Eine Compagnie ^üftücrc (29. 3nf.?9tegmtd.) ber preufifefen

Stoantgarbc ging gegen bie Höfen unb SDetnberge »or unb enga?

girte bad ©cfed>t, welches aber halb fo lebhaft würbe, baf noch

jwet Äompagnien (güftlierc bed 27. 3nf.?9tegmtd.) ütd geuer ge?

nommen werben muffen.

©o ftanb bad ©efeeft eine 3eit lang
;

bie geringe Slnjafl

^reufen fampftc att biefem glügel gegen eine fünffache Ucbermad)t.

2lld nun bie 3nfurgenten, welche 4 3wölfpfitnber im geuer hatten^

bie jenfettd bed Dorfed aufgefahren waren, ftdj fort unb fort »er?

ftärften, ihre geuerlinie auch öftlich bebeufenb »crlängerten, würben

bie preufifeben itrailleurd momentan jurfiefgebrangt.

) Dnmal« mit 2Btin unb ©ttrtibt beflellt.

22 *
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©letcbjeitig rticften auf ber S^auffee »on Ubjiabt aus 2 ba*

btfd;e ©ataillone 3nfanterie mit 2 ©efcbüfcen »or; auch i^ren

regten glügel »crflärften ftc in biefem Moment noch mit 3—4 Com?

pagnien?Colonnen (mclcbe rotfje gähnen führten); an ihrem linfen

gliigel jenfeitS ber Gtfenbabn, jmifeben gorft unb SÖeiber, geigten

ftd) fetnbltcfje Colottnen.

®tefcr Ueberntacbt batten bie ^reufjen im Slugenblicf auf bet

Gijauffce nur 5 Compagnien bem feinbltcfjen rechten glügel nur

3 Compagnien 2
) entgegen ju [teilen *). ©ie jogen jt<b baber bis

auf bie gunädjjt Ubftabt nbrblidb liegenbe 4?&bf jurfief unb bemaS?

firten b^r bie bort pojiirtcn jmet batten ©alterten (gufjbatterie

9iro. 30 unb rettenbe ©atterie ÜHro. 22).

©on biefen erhielten bie auf ber Gbaujfee »orrüefenben Co?

lonnen auf geeignete Dtfianj ein fo mirffameS Cartätfcbenfeuer,

bafj fte eitigft Cebrt machten unb in milber glucbt ©ebufc im Xmrfe

futbten. 3)ie jmcite halbe, preufnfebe, reitenbe ©atterie Sllro. 22

fefcte [icb b'ftei gleichzeitig auf ben rechten glügel ber betben jte?

benben batten ©atterien im ftumpfen ffitnfel unb beftbog ebenfalls

bie fliebenben 3nfurgentcn?Colonnen unb eine jmblfpffinbtge ©at?

terie »on 4 ©efebüben, welche ficb jenfett Ubftabt aufgefteDt batte.

üDltttlermeilc — es war 12 Uhr — Farn eins ber bereits in

feine CantonementS abgerüeft gemefenen ©ataillone (güftlicre

26. 3nf.?9iegmtS.) auf bem Campfplab an, ihm folgte unmittelbar

bie 2. unb 3. Compagnie beS 1. ©at. 26. 3nf.?5RegmtS. — ®aS
gfiftlter?©atailIon mürbe fogletcb gegen bie am linfen glügel »or?

bringenben SDtaffen gefanbt. 3n gotge biefer Unterftüfcung mürbe

btefer feinblicbe giögel nicht blof »on ^ofitton $u 55ofttion gebr5ngt,

fonbern gule^t bis tnS 2)orf gemorfen. Gin Xf>eil ber »erfolgenbett

) 3 Stomp. güfiliere 29. 9tegmtb., 2 .Stomp. #om 1. 8at, 26. 3nf. - £Re-

gtmento. — ’)<Eine 8üfilier«Äomp. 29., jmei güfilier«Stomp. 27. 3nf.-9tegmhS. —
?) ff« waten »on ber Di»tfion afcfommanbiit: 1 Stomp. 1. 93at. 26. Siegmt«.

jur ®efe^ung »on fliflau, 1 Stomp, bejjetben Cegmto. in Jungenbrücf;

2 öüfilier ^ Äomp. 27. 3nf. - SRegmtt. waTen auf bem ©tarfö übet Äijjlau na$
Ubftabt; ba« güfilter-SBat. 26. 9tegmW. unb bab 3. 23at. (SEBa&tenborf)

13. Sanbw.iJHegmtb. foUten noc$ aub tfjten bereit* bejogenen Äantonementf an-
‘

•'turnen.
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^reufien birigirte ftd) gegen ben norböjHtchcn, barrifabirten öingang,

»ährenb ein anbercr — größerer — Xfw»l gegen ben öfHtchen

Cftngang oorrficfte, beibe Eingänge nahm unb, obgleich bie grtu

fchärler ftch noch tn ben ©ürten ju »ertbetbigen fugten, in bag

Dorf einbrang, ben ftarf beferen Kirchhof ftürmtc, big an bie äu*

jjere öftere beg Dorfeg oorbrang unb btefen fo wie bie bärtige

2WübIe befefcte.

©ährenb bie 3nfurgenten bag Dorf in »Uber glucht räumten,

»arfen bie meifien berfeiben, um fchneUer baoon ju fommen, ©e#

»ebr, SWunition unb ©epärf »on ftch- Stuf bcr |>ölw hinter Ub#
ftabt ftanben jene 4 ferneren ©efchüfce; unter bem ©djufc ber>

felben fammeiten einige gührer bie in »ölliger Sluflöfung anfom#

mcnben gichtigen.

©ahrenb btefeg ©efecfjt^ am linfen (preuftfchcn) glügel mar

gleichseitig im Zentrum bag Dorf genommen unb bie 3nfurgenten

autb b*er big über bie jenfet'Hge Elftere binauggcworfen »orben.

(Sine $ur Verfolgung berfeiben nachgefanbte ©rfjmabron Ulanen

(beg 8. SRegmtg.) erhielt jenfeitg beg Dorfeg, bei bcr oben ange#

gebenett Viegung ber ßbauffee, »on einigen an einem ©teinbruch

ftebenben ©efchühen Äartätfcftenfeuer ;
zugleich mürbe fte »on ber

in ber -Wöbe flcbcnben babtfchcn 3nfantcrie fo heftig befdwffen, baff

fte »on ihrem »eitern Vorbringen, bei welchem fte bereitg jene »ter

ferneren ©efchüfce hinter fidt hatte, um fo mehr abjiehen mufjte 1
),

als bie febr fiarf cingefdjnittene @b<*uffee einen Slufmarfch nicht ge#

ftattete, unb beren hob* 9täber eg unmöglich machten, ftd) auf bie

©efehüfce gu werfen ober »cn einem anbern geeigneten Orte bie

Slttacfe ju »ieberholen.

©Icichmohl war bag Vorgehen ber ©chmabron nicht ohne

9iubett, benn außer einigen babifchen 3nfanterie# unb pfäljifchen

Volfgwehr#Äompagnten, ber 12pffinbigen Vatteric (3fflin) unb

2 ©echgpfünbern nahm ber übrige DfwU ber Snfurgentcn beim @r«

fcheinen ber Ulanen bte glud)t. Den Vcmübungcn ber gührer

gelang eg erfl fpäter, unb auch nur tbeilwctfe, bie glüdjtigen wieber

iu fammeln.

*) Die gefahren tarn, nat&brm fit au« btm 3nfanUmf«uer war, ruhig unb

im <Si$ritt jurficf wir im Sritge&anbtorrf grau grtwbrnt Solbatrn.
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Die Ulanen Sötten 4 Stobte, incl. 1 Dfftjier, unp 2 ©er*

munPete; bie lobten murPen nacfa ©eenPigung Pcg ©efecfitg »on

bcn Ulanen nad> bem Dorfe jurüdgefmlt. —
9Jad> Pemofratifdjen ©eridjten mar mit Slugnaltmc eineg fcpmer

SerrounPetcn *) unb 4 gerben bie gattje ©cfnoaPron geblieben,

berer Uniformftüde, SBaffcn jc. ftd) bie «Bolferoe^r bemächtigte! —
3u einem erneuerten Singriff ber Ditnjton auf bie febr giinftige

Stellung ber 3nfurgentcn, in beren ©efcpüfcbcreid) bie $auptauggänge

Peg Dorfeg lagen, mar im Slugenblid mtt ©erfidftdttigung ber geringen

Pigponiblen iräfte feine ©cranlaffung ;
aud> rnarcit bie im ©efe^t

gemcfenett Gruppen bebcutenb erfdiöpft
2
). Dtefe ^efctcrn mürben

oielmeljr Purd) biejenigen abgelbft, meld)e am ©efed)t nidjt 2^eil ge*

nommen Ratten unb mittlermeile eingetroffen maren.

Sllg bag 3. ©ataillon (SBaftrcnPorf) 13. 8anPm.*5Rcgmtg. $u

biefem ing Dorf rüdte, erhielt eg plb^licb »om Äireftt^urm

aug »on einer bort »erborgenen ©dtaar CIO— 12) greifdjärler

geuer; aud> bie im Dorfe ftcftenbrn Gruppen mürben oon benfelben

befdjoffen. — Der Ilturm mürbe erfliegen unb feine ©efafcung fo

mte bie in »telen Käufern oerftccften greifender , rocldje aug ben

Äellerlbdjern gefeboffen Ratten, niebergemadtt. — Gin gletdtcg ©efdjid

Ratten mehrere 3nfurgenten, meldjc fid> unter eine ber fübtidj ge*

legenen ©rüden oerfledt batten unb nad) ©eenPigung beg ©efet^tg

tyr geuer auf bie Preußen micber erbffneten.

') Diefer fdtwer Serwunbete war ber Unteroffijier Jettweiler, btr

mit bem ©cfreitrn ©egmibt bureb bit ganje feinblicge Snfanteriemajfe burtg-

geritten war unb erft umfebrte, ata er bemerfte, bag bit ffiafabron nic^t folgte.

SBagrenb igrea Stittea fagen beibt, bag bie babifdten Slrtiüerifttn ibre Äanontn

flehen Hegen unb fiep ju fPferbe flüchteten. Seim 3u™dreiten würbe baa <Pferb bta

Jettweiler erfdtojfen, er felbft fdtwer »erwutibet, gefangen unb ina Sajaretg

nad) Stutgfal gebracht, in weldtem ihn feine Jfameraben am folgenben Jage

trafen, ©cpmibt fam ungefättrbet jur ©afabron surf' 1*, obwohl fein ^ferb

jtoei ©chüffe ergalten batte. — *) Stach bem 2Berft: „Der fttlbjug gegen bie

babifch-bfäljifdie 3nfurreftion" fonnte eigentlich Bott Grmübung feint Siebe fein,

ba man nur ein paar ©tunben marfepirt war! — Die über jeben 3we*fel tx'

babene Stelation ber im <53efecpt gtweftnen breugifchtn Jrupjten giebt übtrwit*

genb bie Urfadten an, wtapalb ea ganj naturgemäg war, bog einjelne ttompag»

nitn unb Sataidone bereita ermübet in’a ©efedti tarnen, wögrenb wrliped bie

Wübigfeit allerbinga »erfegwanb.
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Dag ©ef(bti$feuer ber 3nfurgenten börte fcbr halb auf, ba*

gegen bauerte bag gcgenfeitige ©rweßrfeuer big gegen 4 Uljr;

gegen 5 Ubr jogen ficfj bie Grjtern nach ©ruebfal jurücf. 9?acb

biefcm ©efccfjt, welcßeg in 4 ©tunben beenbtgt war, Ibftc ftcb bag

fogenannte 3*6’ fcf>c Äorpg auf; ein 2beil trat in bie 33olförref>r,

ein anberer Jfteil jerftreute ftcb.

9lm regten glfigel ber Preußen »erfülle bie oben bemerfte

feinblicbc Kolonne ämtfebrn gor ft unb Seiner, bei ber ftcb aud)

bairifeße <Sbe»eaur*$!cgerg befanben, einigemal jtt beboufebiren, machte

»or* unb rficfgängtge ©eweguttgen unb war äugen fcßcinlicb bemüht,

bie ?lufmerffamfeit auf ftcb ju jieben. ©egen fte würbe eine halbe

gußbatteric (9iro. 36) unweit ©tettfelb placirt unb bie über

Cißlau betafeßirt gewefenen, unterbeß angefommenen jwet gfiftlier*

Compagnien 27. SRegmtg. an bie mit breiten ©räben eingefaßte

(Sifenbabn enifenbet. Die ©atterie fam mißt jum geuern, ba ftcb

bie Colonne nach ber ©eftbnabme »on Ubftabt in ber ^Richtung

auf ©rucßfal jurüefjog. Die beiben güftfier*Compagnien folgten

ißr längg ber Stfenbaljn unb beg Craicbbacßg big an bag füblidje

(Snbe »on Ubftabt, wo fte ben ©efeßl erhielten, ftcf> an bie in

Ubftabt jiebenben Druppen heran,tujieben.

Ubftabt blieb befept. Dte Dtoifton bejog nbrbltcb beg Dorfeg

ben ©ioouaf, mit Slugnabme beg güftltcr = ©atatllong 29. 3«f-*

fftegmtg., welcbcg, ba eg bie »orßergebenbe fftaeßt auf ©orpoften ge«

ftanben batte unb l>eut am längfien im ©efeeßt gewefen war, natb

bem | ©tunbe rücfwärtg liegenben Dorfe ?angettbrücfen in

Duartier gelegt würbe.

Der *Prinj »on Preußen fam natb beenbigtem ©efetbt, bem

er beigewobnt batte, an bie Druppen unb fpracb feine b»^ e Bufrie*

benbeit mit bem »ortrefffic^en ©enebmen unb bem guten ©erbalten

berfelben gegen bit einzelnen ©ataillone :c., in ^crglidjen unb freu«

bigen SBorten aug.

©Jabrlicß, ein febbnerer ¥oßn fonnte ben Druppen nach biefem

febr fatiganten Dage nidbt 3u Db«l werben; er entflammte jeben

einzelnen ju neuer ©egeifierung.

2llg ber 'ßrtnj beim giiftlier*©ataillon 29. 3nf.«9iegmtg. ftcb

in jenem ©inne äußerte, fügte berfelbe noeß ßinju, baß fteß bie
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güfiliere allein als braoe 3i^etnl3nber gefcblagen, fonbern auch

gejeigt gälten, baß fte wacfcre Preußen feien.

Äautn waren bie Sorte bee allmebrten gübrerS befannt, als

bas gange ©ataiüon in ein fräftigeS >£>urrab auSbradj unb wie aus

einem üDfunbe baS Sftaitonallieb anftimmte: „3cß bin ein fpreuße,

fennt 3h* meine garben!" Der fßrinj banfte bulbboU unb oer#

lie# unter fortbauernbem £urrah baS Bataillon, wobet berfetbe

mehreren junäcbftflehenben güftlteren bie #anb reifte.

2llS bteS ©ataillon auf feinem Stücfmarfch nach langen#

brüefen gegen Seiner »orrüefte, welches Riebet abgefucht werben

follte, fanb eS an einem ©autne im gelbe bie gräßlich »erftümmelte

Seidte eines preußifchen -frufaren (jöngenb, bem £>l)ren unb SRafc

abgefeßnitten, bie Slugcn auSgeftocßen waren, ©ei biefem 2lnblicf

fannte bie (Erbitterung ber üWannfcßaft feine ©renjen. Die 8 ©e#

fangenen, bie baS ©ataillon mit fteft führte, um fte »on langen#

bröcf nach ©chloß ilißlau ju bringen, würben niebergefioßen, ehe

es bie SDfftgiere oerhinbern fonnten.

Der ©erluft ber Preußen war cinfchlteßltd) ber Ulanen fünf

Dobte incl. 1 Dfftjier, 38 ©erwunbete incl. 2 Dfftgtere. Er

hätte größer fein ntüffen, wenn bie 3nfurgenten, namentlich bie

3nfanteric, nicht auch h‘^ wieber meift gu fw<h ö efc^°ffen hätten-.

eS mag bieS thetlweife wohl auch an ber fef>r ftarfen fpuloerlabung

ber 3nfanteriepatronen gelegen h<d>en, »on welchen man fteß burch

eigene ?(nfcbauung ber weggeworfenen Munition mehrfach gu über#

geugen ©elegenheit fanb. Die möglicßfl gute Decfung ber preu#

ßifeßen Jtbtßeilungen unb baS ©ermeiben, bem ©efchfifcfeuer •) ber

Snfurgenten ein ftchereS 3tclobjeft gu geben, »erfnnberte einen grö#

ßeren ©erluft burch biefe überlegene Saffe.

Der ©erluft ber 3«furgenien muß bebeutenb gewefen fein,

benn nach Slngabe beS ©eifilichen in llbfiabt würben allein in

biefem £>rt 140 — 150 begraben; außer biefen fanb man noch

einige 80 Reichen — barunter baierfeße unb babtfd;e 3nfanterie — »or.

9tacß fpäteren Ermittelungen unb nach bem weiter unten fol#

genben ©erießt beS ©eneral ©gnatbe beftanb baS 3nfurgentenforpS

’) Sinnt cf t fommanbirte hier bie Slriitletie bet 3nfutflenitn.
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au« 4800 9ftann mit 16 ©efchüfcen, »on betten aber nur 12 tnö

©efecft famen.

Daf ftdf) auch „rodjtbeutfcfje" barunter befanben, ergab

fich fcfon mährenb be« ©efecft«; benn beim Dlieberftofen mehrerer

greifchärler ^Brte man fte au«rufen: „0 mon dieu! grAce!

grAce! pardon!“

Der ©ericf)t be« ©eneral ©}natbe an ben ©eneral Sttie«

ro«lam«ft mar nach ©retten abbrefftrt unb lautete (In fran}5«

ftfc^er ©brache):

„Da« £)ber«.ftommanbo ber pfälgifchcn ©olf«mehr. — ©ruch«

„fal, ben 23. 3«nt 1849- — ©ürger« ©eneral! Ilm ben geinb

„fo »iel al« möglich ju befdjäfrigen unb benfetben »on 3l>nen ab«

„julenfen, bin ich ihm fett bem 20. auf ben gerfen gefolgt. Den

„21. mar ich mit allen meinen Äräften bet ©lanfcnloch, ben

„22. In ©rudjfal, unb l>eut gingen mir gegen SBieöloch, al«

„unferc $l»antgarbe lebhaft »on bem geinbe bei Ubfiabt ange«

„griffen mürbe. Unfere $l»antgarbe hat ftch gut gehalten
;
aber al«

„ber getnb, melier nicht fiärfer al« höchften« 2500 5Dlann mit 4 Äa«

„nonen mar, eine Äanonabc eröffnete unb ihr ein Singriff »on

„Ulanen folgen lief, mar e« unmöglich unfere ?eute länger }urütf«

„jufalten. 3<h fatte 4800 SDlann; fte ftnb in Unorbnung ge«

„flohen. ©on ben 16 Äanonett bie ich hatte, erlaubte ba« lerrain

„nicft mefr al« 4— 6 unb fpäter 4— 12 anjumenben. Der Sin«

„griff ber Äaoallerie tfl nicht geglücft, benn ba« Derratn bcgün«

„fügte nicht ben fRücfjug, mofl aber eine allgemeine glucf>t. Der

„geinb, melier bereit« Ubfiabt befefct hattf/ marb burch ba« geuer

,,»on 4— 12 Äanonen gelungen, e« }u »erlaffen. 3<h bin ge«

„mtf, baf bie« nur bie 3l»antgarbe eine« »on SB ie «loch fom«

„menben Äorp« ifl. 6« gelang mir, meine Heute »or S3ruchfal

„mteber ju famnieln. 3<h »erbe bie ©tabt, fo lange e« mir

„möglich fein mirb, »ertheibigcn
;

aber fontmen Sie, un« }u »er«

„ftärfen. 3<h habe 3fnen rcgelmäftg Berichte gefdjicft; ben heu«

„tigen nebft einem ©rief »on ©thlöffel fenbe ich burch einen ©er«

„trauten; — ich bitte ©ie }u beachten, ma« folcher 3hueu über

„ben ©rief »on ©d)löffel fagen mirb.. — ©ruf unb ©rüber«

„lichfeit." ge}, ©eneral ©}naibe.
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(Sin anbrrer gleichfalls aufgefangener Bericht lautete

:

„?ln Oberft Sigel in (Spptngen jur ©littbeilung an ben

„Ober*@encral ?. »on SDtieroblawbfi. — ©retten, ben

„23. 3uni 1849. — 34) traf um 1^ Ubr bei Sjnaibe ein; ich

„fpracb ihn in ©rucftfal, »on wo aub er eine Bewegung gegen

„Ubftabt gemalt t>at. (Sb entfpann ftcb ein ©efedtt, in golge

„beffen ftcb feine »orgefebobenen Gruppen tbfilweife fel>r unorbent*

„lieb jurüefjogen. (Sr ift febr unjufricben mit bcnfelben unb er*

„flärt, bah er ftcb ferner niebt mehr werbe bamit fragen fönnen.

„SSilltcb’b itorpb wirb nun Sjnaibe’b Stücfjug, ben er auf

„bet bireften Strafe nach Jtarlbrubc antritt, bedfen.

„3<b fd>icfe Dir biefe Slnjeigc per (Sflafette, bamit 3br Gute

„©tafjregeln fc^neU treffen fbnnt; boeb -bat mir Sjnaibe gefagt,

„bah bic ^reujjen, bie ibm gegrnüberftanben, l$# erfcb&pft unb

„wenig jablreitb gewefen feien."

„3<b trwarte Dieb unb Deine Crbre ^ier.

Dein gorfier.

Die »on Sjnaibe mit allen bibponiblen ifräften unternom*

mene Demonftration bei llbftabt batte ben 3nw<f, bie gludtt ber

3nfurgenten überb ©ebirge, Sinbbeitn ic. infofern ju fbrbern,

ju unterflögen, alb man bie prcufiifcbcn Äorpb ^ier an ber ©erg*

ftrafic feftjubalten »ermeinte. Sluf ber ©ergftrafie war bie ?l»ant*

garbe mit ber 4?auptfolonne »orgerüeft; jur Unterftühung berfelben

ging jene Kolonne gegen SBciber »or, unb bab rechte Seitenbeta*

febement in Oewtbbeint war beftimmt, bie rechte glanfe gegen

bab im ©ebirge opertrenbe Dtecfarforpb ju beefen.

Der offtjtelle babifebe ©eriebt über bicb ßufammentreffen bei

Ubftabt fagte: „^>cut SMittag griff ein Sbeü ber preuhifclwn 8lr*

,,mec, an 4000 SDtann fiarf, in ber SJtäbc »on ©rucbfal bic

„Unfrigen an, bic ihnen etwa 1000 SWann an biefent fünfte unter

„bent Oberbefehl beb ©eneral Sjnaibe auf ben erften Angriff

„entgegenftelfen fonnten. Der ©ortrab brr Unfrigen jog ftcb febr

„balb jurücf, uttb bie fPreufjen, welche wahnen mochten, nunmehr

„auf Äarlbruhe lobmarfchiren ju fbnncn, flanben pl&jjlieb bei

„Ubftabt »or einer ©attcrie unferer trefflich bebienten 3w>ölfpftin*

„ber, bie bann fo gewaltig unter ihnen aufraumtc, bah fte ftcb
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„genbthtgt fahen, fid> mit großem ©erluft wtcber juriicfjujtehen unb

„ba« ©cblachtfelb ben Unfrigen *u überlaffen.

„S'nie lingen gegenüber Ratten bie ©dem einige ©djanjen

„aufgeworfen, welche aber nod> im Sauft be« feurigen Jage« burch

„bas geuer ber babtfdfjen Slrtillerie jerfibrt mürben."

Da« 2. 2Jrmeeforp«. ©or Slnbruch be« Stagen erhielt ba«

ÄOrp« bcn ©efclü, ftcf> am 24. in ber Stiftung be« 1. 9lrmeeforp«

ju bewegen.

Die 1. Dtoifion blieb — mit ber ^weiten — in #eibel»

berg, fanbte aber unter SPiajor Surmb ». Binf 2 ©ataiUone

Infanterie, 2 ßsfabronö (12 .) £ufaren unb 4 reit. ©att. 9lro. 12

jur ©erfolgung be« gdirtm nach Sftccfargemünb (ber DioijtonS*

Äemmanbeur felbft begleitete bie« Detafchement) unb betafchirtt ge«

gen Sie «loch, wo ba« 1. 9lrmeeforp« »ermüdet würbe.

Die Bnfurgenten fjattcn ftd> aber, wie oben angegeben, bereit«

ju Sagen entfernt unb waren baher nicht mehr ju überholen. 3n

fftccfargemfinb erfuhr bie« Detafchement bie Detail« ber flucht

2)iieroSlawSfi’S über ©inShcim, auch bie (ungegrflnbetc)

Nachricht »on bem Ginrücfen be« Jiecfarforp« in btefen Drt. (£«

würbe baber jebc weitere ©erfolgung über Siefenbach hrnciuö

untcrlaffen, bie weitere ©eobaditung ber 3nfurgenten burd; fpa*

trouiUen fortgefefct, ihr cnblidte« ©cbicffal aber ben ©lafjrcgeln

be« fRetfarforp« überlaffcn.

Die 2. Dioifion fantonirte mit ber 1. in unb um Deibel«

berg.

Die 3. Dtbifion blieb in 2)1 ann heim unb betafchirte jur

©erfolgung ber 3nfurgenten nach ©d; me^ingen, wohin bereit«

(©. 328) bie 5Refer»e*,Sa»allcrie »orau«gegangen war. 3nt Saufe

be« läge« fielen ben Dioiftonen be« it'orp« Dtufenbc »on »erfpreng*

ten unb oerflecften 3nfurgenten nebft fehr »ielen Saffcn in bie

•f)önbe. — Die meiflen berfelbm würben mit Raffen in ihre $ti*

math entlaffen.

Da« ©etragen ber |5reufjen — bisher nur ©afallcn SRufj*

lanb«, »orgcfchobene fpoften bc« Gjaren, $enfergfnccbte 2 c. genannt

— würbe auch in 2)1 ann heim fdjon allgemein gelobt. 2Ran

freute ftch ber „Erretter" unb war im fwhtn ©rabe jufrieben
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an He ©teilt ber pro»iforifchen Regierung genfigfame Ärteggleute

befommen ju ^aben, reelle »on ihren gebilbeten Cfftjieren auf eine

bbcfjfi liebtoolle SBetfe behanbtlt würben. Sluch »on ber ?iebeng#

würbigfeit beg jungen |>rinaen Äarl, bem ber üriegggott in roft#

gtr ?aune jwei ungefährliche ©unben befeuerte, war man entgfieft

unb fanb btn ©laubtn gerechtfertigt, baf? ber friegerifd>e ©eifi in

ben $ohenjollem nicht augfiirbt. —
Dag SRecfarforpg erhielt »or Sageganbruch ben ©efehl, in

ber linfen glanfe ber beiben anbern flrmeeforpg bie ©ebirggftrafje

weiter ju »erfolgen, um ben Äampf gegen bie 3nfurgenten mit bem

Cperationgobject Äarlgruhe gemeinfchaftlich fortjufefcen.

Demnach rücfte bie 3l»antgarbe mit ben in ^Beilage 9 ge#

nannten Gruppen unb aufjerbem noch burch ein 3nfant.-'©ataillon,

eine ©chwabron unb 4 gufigefeftühe »erflärft, SRittagg ^2 Uhr ge#

gen ©inghetm 1
).

Der Crt war leer. Cberfl 33 ecf er war mit feiner (V.) Di#

»ifton bereitg am borgen beg Dageg ^ier angefommen (©. 336)

aber nach furjer 5Raft über «£>ilgbach, ©albangelloch nach

Sppingen aufgebrochen.

© in g heim würbe burch ein ^Bataillon 3nfanterie, eine Di#

»ifton ßheoaurlegerg unb 4 reitenbe ©efchüfce befefct, wöhrenb ber

SReft ber 9l»antgarbe in ber 9lähe bioouafirte. Die Druppen wur#

ben trofs ber weiten gähnen »on ben Einwohnern, bie im beften

Sernehmen mit ben 3nfurgenten geftanben Ratten, h&chfl gleichgül#

tig aufgenommen.

Dag ©rog blieb noch bei Slglajierhaufen, ba bag bei

Eberbach jurücfgelaffene Detafchement noch nicht eingetroffen war.

alle Ortfchaften, fo weit bie ©trfungg#©phäre beg Sorpg reichte,

würben entwaffnet. 3« Eberbach fielen hierbei jwei metallene,

laffettirte unb mit SDJunition auggerüfiete gelbgefchüfce bem Eorpg

in bie .f>5nbe.

Die brei 9lrmeeforpg waren l>icrnacJ> jwar »ercinigt, aber ber

firategifche gelbjuggplan hoch nicht »6Uig auggeführt. SRierog#

lawgfi foHte eingefchloffen werben; aber eg war ihm, wie oben

) ©tlc^e ©totist sorlagen, baf bie Slonntgarbt fo fpät nnfbraef, ift au«

ben offt}icHtn 35tri<bftn nicht ju «fffen.
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gezeigt, gelungen, im ©ogen über GE pp in gen unb ©retten bte

ttatp jfarlSrupe ffiprenbe «Strafe ju erretten. Daf baS ©rog
beS 9tecfarforpS ntept frfjon am 22. ©inSpeim erretten fonnte,

»ereitelte ben $lan beS fpdnjen »on fpreufen.

(ES tfi nod) fd>liefltc^> ptnjujuffigen, baf tm Saufe beS peu#

ttgen JageS bte bret JtorpS#GEommanbeure ©eneral ». Hirfdpfelb,

». b. ©riSbett unb ». fpeuefer tm Hauptquartier Sangenbrücfen

beim fPrinjen »on fpreufen jufammen famen.

24. 3uni.

Das 3nfurreftionSpeer. DaS ÄorpS, ju wcltpem nun

auep bie ©tru»e’ppen greifcpärler mit 4 Kanonen gepofen waren,

»erlief ©retten unb birigtrte ptp auf Durlatp, um pdp pinter

ber Di»ipon ©jnatbe als 9lefer»e aufjuPellen unb ÄarlSrupe
ju bedfen.

Sludp auf biefem ©tarfcp »erftärfte pep bte Äolonne immer

mepr mit einzelnen Drümmern ber bei SBagpäufel ©efprengten

unb ©epopenen. Die VI. Dioifton (©jttaibe) jog pep »on Ub#

Pabt naep ©rutpfal, um »on pier auS bie bei ©raben poptrte

linfe glöfl^l^otonne, welcpe Dieuborf unb ben £erratn#Slbftpnitt

bis jum ©aalbaep — ©cpBnbrunner ©füple — befept patte, an

ptp ju jiepett. (Epe bteS jebotp mögltd; war, würbe fowopl biefe

linfe glügclfolonne (©• 353) als auep ©rutpfal (©. 352) an#

gegriffen.

9?otp »or bem Slnrücfen ber fpreufen auf ©rutpfal »erlief

©jnatbe mit bem ©roS bie ©tabt, welcpe nur »on beffen Slrrier#

garbe befept blieb, unb 50g fiep naep Durlacp jurüdf. Die ©er#

eintgung ber ganjen Dtoipon fanb erp bei Unter# ©rombaep Patt.

©tpon feit längerer 3fit war in biefer Diotpon baS Sertrauen

ju iprem Ober# Äommanbeur ©gnatbc »crloren gegangen. Jiadp

bem ©efeept bet Ubfabt »ermeprte ptp biefe ungünfige ©tim#

mung, ba naep 3lnptpt ber Gruppen ©eneral ©jnaibe bte 2l»ant#

garbe mit bem ©roS ju fpöt unterPüpt patte; auep patte pep baS

©erfid;t »erbreitet, ©jnatbe fei fein fpole, fonbern ein »ertappter

$reufc, ber nur barum bte pope ©teile eines Äommanbirenben an#

genommen pabe, um baS ganje pfäljifcpe ÄorpS bei papenber ©e#

legenpeit ben fPreufen ju überliefern. Sine Slbtpeilung ©olfSwepr,
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wtldje »on Jfarlgrub« jur Dbtfton ftofjen feilte, machte in

SBetngarten f>alt unb wollte, ba fte »on bt'cfent ©erficht c^eb&rt

hatte, nid?! weiter — gegen ©rombach — marfcbiren. ©eneral

©jnaibe ritt ju ihnen. 0o wie er ftdt nur jeigte, fchrieen He
Slufgeregten : „©errath". — SWehrcre ©ctoe^rc richteten fiel) ge?

gen tbn.

„ßr mu§ herunter, ber ©olfgoerrätber!" bie§ eg. — 3D?an

warf ft4» auf ihn, rijj ihn »om $ferbe unb unter ben abfcheulichfien

©djmäbungen feine franjoftfd>en unb polnifchen ßfuenjcichen »on

ber ©rufl; nahm «hm feinen ©übel, feine Schärpe, miphanbeltc

ihn mit gufjtritten unb ©erlägen, ein ©appeur fc^lug ihm fogar

mit ber Slrt auf ben Äopf, fo bap bag ©lut überö ©efiebt flof

unb batten ihn ohne bic Dajroifchenfunft ruhig X*eitfenber wahr?

fcbeinlicb ermorbet.

ÜRur mit SRübe gelang eg jenen SRännern, ben ©eneral aug

ben $änben ber wfithenben ©anbe ju befreien unb unter ©ebef?

fung nach Dur lach ju bringen, ©jnaibe mürbe burch biefen

©orfall unfähig, fein Äommanbo rceitcr ju führen unb Oberft

©ccfer erhielt nun auch bag Äommanbo über bie VI. Dibtjton.

aJltcroglamgft forberte bei ©erichterflattung biefeg ©orfaUg

bie prooiforifchc ^Regierung auf, mit unnacbfichtlicher ©trenge bie

Unterfuchung, einjuletten, ba nur baburch bie balbige unb gänjlichc

Sluflbfung ber Slrmrc ju »erböten fei.

SGBie ft<h fpäter geigen mirb, liefen bie ^reufett jener 9legie?

rung feine Seit baju unb ©jnaibe ging — über Offenburg —
roieber nach ^ranfreicb juriief.

©abifche ©latter fugten biefen Siet einer rohen unb ungejü?

gelten ©anbe einer in Äarleruhe bereitg alg allmächtig gefchil*

berten Seaftion unterjufchieben , bie nirfug weniger alg einen

Slufflanb gegen bie ©enerale ber 3nfurrectiong?3lrmee beabjtchtigten,

um biefer lederen l>teOurch mit einem ©chlage ein ßnbe ju ma?

eben. SRieroela wgfi gab baber auch ta feinem 5. ©üllctin bieg

Sittentat unb „taufenb" anbere Slnjeichen alg ©runb an, mcghalb

er »or Äarlgruhe, „btefem ©i£ aller Komplotte, biefer £öble

aller ©anbtten ber ©egenreoolution", mic er bie $auptjkbt nannte,

„biefer burch unb burch oerborbenen ©tabt, mo alle feigen ©olba?
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ten unb alle ftraflofen ©crrätper einen ©erfted fucpen", — feine

©cplacpt liefern fönne.

Die V. Diötjton ©eder tnarflirte mit ber SSWorgenbämme*

rung oon Sppingen ab nacp ©retten, um f>ter gu fibernacp*

ten. (Sin SBefefjl ORierodlamdfi’d rief biefelbe nad; 2)urlacp,

um fid> bort mit ber VI. 2>i»ijton gu bereinigen; fte traf Slbenbd

8 Upr ein unb SB e cf e r erhielt, wie oben ermähnt, ben ©cfepl über

feeibe iDibiftonen.

2Dad I. preupifd^e Slrmeeforpd. ©oit bem ©eneral b.

£ an ne den, ber am heutigen SEage bad Äoimnanbo über bie 1.

unb 4. ®t»ifton führte, mürbe nacpftepenber ©ibiftondbefepl an bie

erjfe 2)ibifton erlaffen

:

„©otbaten ber 1. Xibijton! 3pr pabt beim ©efedpt bei 3Sag =

„püufel am 21. b. 2R. bewiefen, bap 3pr aud; unter ben un*

„glinftigffen Umftänben bem geinbe an Sapferfeit unb Didciplin

„»eit überlegen feib, unb eben baburcp ift cd mbglicp geworben,

„bap ber getnb trcp unfered furgen 5Rüdguged fo erfcpfittert war,

„bap er fclbft jtcp entfcpliepen mupte, wäprenb ber 9iacpt in groper

„Unorbnung feinen Stüdgug anjutreten. ©o war ed ftetd in allen

„früheren Kriegen, wo preupifdpe Gruppen focpten. 3P* pabt ben

„SRupm ber preupifcpen Slrmce gepöben unb berperrlicpt. 3<P banfe

„(Sutp bafür im Slamen unfcrd flönigd unb jiriegdperrn."

geg. b. #anneden.
®ie 1. IDibifion patte ben ©efepl über •fJambrüden auf

©raben, wo jtd) bie #auptfolonne bed pfälgiftpen jtorpd

©gnaibe, aufgeflellt paben foUte, borgugebcn. ©ie fammelte fup,

bei 9feu*?uppeim unb bctafcpirtc bon pier 16 ^Jferbc überÄir*

lacp nacp 4jambrfiden gur Slufftärung ber Itnfen ftlanfe.

£ie Sloantgarbe unter Cberft b. ©ranbeitftein, formtrt

aud bcnt 1. unb 3fifilicr*©ataillon 30. 3nf.*9tcgmtd., ber palben

immobilen ©atteric bed #auptmann SBerner unb ber 2. (Sdfabron

9. ^ufarcn^cgmtd., war bei SBicfentpal angefommen unb patte

pier gepalten, um fowopl 91ad;ricpt über bad ©efecpt bei SReuborf,

(©. 354) beffen Äanoncnbonner man pßrte, eingugiepen, ald au»f>

bie SERelbungen ber linfd abtnarfcpirten ÄasaUerie^afrouille abgu*

warten.
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91a<b ben SDtelbungen biefer Patrouille mar meber £ambrüf<
fen nod) gor fi befe^t, unb bie 9l»antgarbe rfltftc bi« g or fi »or,

mo fie erfuhr, bafe 39 r u fa l »on smci Äompagnien babtfc^er 3«*

fanteric unb einigen l)unbcrt greifdjärlern befe$t fei, ba« ©ro«

aber bereit« am borgen mit 18 ferneren ©efcbü&en unb 4 #au*

btfcen bie ©tabt pafftet unb fiel* na<b Unter*©romba<b ju be*

megt habe.

Die $l»antgarbe traf bie nötigen Slnorbnungen jum Angriff,

liefe jmei güjtlter*Äompagnten in gorfi bi« jur Slnfunft be« ©ro«

jurücf unb fefcte bann ihren Piarfd; fort.

Sefefcung »on SBrudtfal.

©or ©rutbfal angefommen, ging eine Äompagnie (1. ©a*

taillon 30. 3iegmt«.) gegen ben mit einer fefien Plauer umgebenen

Part »or; eine anbere gegen ben ©abnfeof unb bie £arl«ruber

Sbauffee; eine britte mit 4, ©efcbüfcen befielt bie ©trafee »on

gorft, mäbrenb eine »iertc Äontpagnie fttb nach bem »or bem

PJannbetmer £b°* gelegenen Zentral *©efängnifegebäube beroegte,

meltbe« furje 3eit »orber »on einigen Ulanen aufeerbalb ber ©e*

mebr*©dbufemeite umftellt morben mar. 3t»et göfilier= Compagnien

folgten biefer Äolonne al« 3lefer»e.

©rutbfal mürbe auf biefe Slrt beinahe umfafet; bie genannt

ten 5Hngriff«punfte, aufeer bem ©efängnifegebäube, maren fämmt*

liefe »on ben 3nfurgcnten befefet unb mürben »on biefen »ortfeeil*

baft benufct; eben fo ba« Piannfeetmer unb j?arl«rufeer £feor.

Slatfe einer 1 jftflnbigen ©ertfeeibigung, bie an einzelnen punf*

ten — an ber SRauer be« parf«, am ©afenfeofe unb ben ©alinen*

©ebäuben unb einzelnen ©ebäuben am SDiannfeeimcr Dfeor — jiem*

lid; ^artnäcftß mar, »erliefeen bie 3nfurgenten bie ©tabt unb $ogen

fttfe gegen Unter*@rombacb jurücf.

Sine fd>on mäferenb be« Angriff« auf bie ©tabt angeorbnete

©emegung ber £ufaren*S«fabron in ber Sliefetung jmifefeen jenem

Dorfe unb ber ©tabt, um bie ficb jurficfjicfeenben 3nfurgenten ju
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attafiren, fonnte wegen »orftanbener lerrainhtnbcrniffe nicht aug?

geführt werben ').

3n ber Stabt fanben bte preuften einige gefüllte SMunittong*

2Bagen, eine ÜDlenge ©ewebre unb fctjr »tele noch gefüllte lorntfier,

bie ben flleftenben 3nfurgenten ju fchwcr geworben fein mochten.

Die Borpoften würben auggeftellt, bie übrige Infanterie ber 2l»atit<

garbe blieb in Slllarmhäufern ber Äarlgrubcr Borftabt, bie SlrtiUe*

rie unb £a»allerie bejog bte bortigc grofjberjogliclte Slrtlllerie*

Äaferne unb Ställe. Der Berluft ber Preujjcn beftanb in einem

Berwunbeten.

(Später rüefte bag ©rog ber Di»tfton in Brucbfal ein.

Die 4. Di»ifion ftanb, wie oben angegeben, beut unter bem

Befehl beg ©eneral ». Hannecfen unb follte »on SBtefenthal

über ©raben auf Brucbfal »orbringen. Sie fammelte ftcb ba*

ber bei Sßaghäufel unb trat ben Btarfd) gegen 8 Ubr in ber

befohlenen SRtebtung an. Durch wäbrettb ber Badet »orangcgangene

Patrouillen war ermittelt worben, bah bie Borpoften ber 3nfur*

genten bie Schönbrunner Biühle, bag ©rog ihrer 3l»antgarbe

Beuborf befe^t unb lefctereg barrifabirt hätten.

©efccbt »ott Sieuborf.

Die Sloantgarbe unter Btajor ». b. SRülbe befianb aug

bem 2, Bataillon (Btagbcburg) 2. ©arbe*Üanbw.* Begmtg., einer

Compagnie güftliere »om 24. 3nf.*Beg., 4 gu§gcftbfi&en ber Batt.

Bo. 37, barunter ber Haubifcjug unb ein Bug Ulanen beg 6.

Begmtg. 3»m Soutien berfelben war bag 1. Bataillon (Berlin)

2. ©arbe*?anbw.*9iegmtg. beftimtnt.

Sie betafehirte eine Jtontpagnte (Biagbeburg) uttb einen Bug

Ulanen recfttg über PhWppöburg unb Huttenheim, um bag

Derrain »on bort ftd> etwa marobirenb h«umtrcibenben 9lufftänbi?

) X>a« (Jtfcfieinen btt Pufaren »eranlafjte bie fiep 3ut“äjiefienben jur

fdgcunigen giuebt. ®?it bem ©efc&rei: „bie freufjen fommen," jlürjte fiep eine

Stbtbeilung auf bie anbete, feprie über 95erratp namentlich ©eiten« ber fremben

gütetet, »ermtbrte bie ißetttirrung unb wgtJfjerte bie glucpt.

Digitized by Google



• 354 3« ©oben.

fdjfit ju reinigen, bann gegen 9leuborf »orjugeben unb bei bem

Slngrijf mitjuwirfen.

Die ©pige ber 3l»antgarbe ftiefj bei ber ©cfeBnbrunner

2Hüble auf bie Borpoften ber 3nfurgenten, welche gwar geuer ga«

ben, aber ben gegen fic unternommenen Bajonettangriff nicht ab«

warteten, fonbern ftd> nach 'Jleuborf jurüefjogen, ohne eine 93er*

tbeibigung beg bortigen Baches ober ber BHible auch nur ju »er«

fuchen. ES toar $io Uhr, als bie «Wühle im Beftfc ber 9l»ant«

garbe war.

„Bei biefer SDHible »erläft bie CarlSrubesfWannbeimer Ebauffee

ben Salb. Das lerratn erbebt fttb faft unmerflicb gegen 91 eu«

borf, umjiebt baffelbe auf ber nörblichen unb wefHttben ©eite mit

allmäblig auffteigenben bügeln, bie mit Bäumen befefct einer

©thttfjenlienie gute Slnlebnungcn boten, bagegen aber, wenn in

#änben beS Slngreifenben, eine grobe Ueberlegenbeit über bie Be«

fafcung beS SDorfcd geben mußten. Die Ebauffee, welche »on

9lorboft nad) ©übwefi gebenb burd) 9leuborf führt, wirb Bftlicb

bureb biebte Salbung in ber Entfernung »on etwa 250 ©ebritt

begleitet. Eine anbere Ebauffee »on ©ermerShflnt über $>ut«

tenbeim nach 9teuborf, trifft baS Dorf an ber norbweftlicben

©eite. Diefe Icfjtere wirb reebtö burtb einen 20 guf? bo^*1 9tanb

begleitet, welker ben Slbfafc ju bemjenigen Torfmoor bilbet, baS fih

ju beibeti ©eiten ber fPftnj ausbreitet. Diefcr SRanb bilbet bie

wefilidie öftere »on 9leuborf unb wenbet fttb fpäter gegen ®ra«
ben, bie Ebauffee »on 9leuborf auf ©raben in einiger Entfer«

nung »on etwa 200 ©ebritt fottügtrenb. Unmittelbar neben bem

norbbfiUcben Eingänge liegt bie mafjt»e Ctrcbe, beten geräumiger

«£>of mit einer ftarfen Blauer umgeben tfi."

Es war bie 9fbfid>t, bie 3nfurgenten in ber gront ju befebäf«

tigen unb weftlid; ju umgeben. Deshalb würbe nach bem Debou«

ftbiren aus bem Salbe eine .Kompagnie (Blagbeburg), ein 3«g
güfiliere unb 4 ©efebüge auf ber Ebauffee »orgefchüft; bie Ulanen

fieberten bie än^erfte rechte glanfe; ihnen folgte jur Umgebung beS

feiitblicben linfen glügelS unb beS Dorfes, unb um ben grontal«

Singriff »on ba ju unterfiüben, ber 9iefi ber Sl»antgarbcn«3nfanterie.

— 2 Compagnien (.Bfagbcburg) unb 2 3fige güfiliere.
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Die 3nfurgenten hatten t>ic beiden norbbfiHc^en Gingänge

mit sufantmengcfahrenen 2Bagc«t, •fioljftücfen ic. barrifabirt, bie

©arten, ben Äircbh»f unb ben Äircbthurm ftarf befe$t; am Gin*

gange ber Gbauffee ftanb ein ©efdjüfc, beffen ©ranaten aber nicht

fc^abeten.

G$ entfpann firf> hier ein f^enbed DiraiUeur*©efetbt, um ber

regten UmgebungSfolonne 3«ft ju »erraffen, wäbrenb welkes

bie SBarrifaben am Gingange »on 2 preujHfcben ©efc^ü^en be*

fdjoffen unb gleich barauf auch bie »orliegenben |>öben, unge*

achtet beS heftigen geuerS, genommen würben. Die 3nfurgentcn

warfen ftdb in bie Äirctje, erhielten aber »on bem fefjr jwecfmafjtg

placirten £aubibjuge einige ©ranaten, in golge bereit ba$ geuer

»om Ätrdjbach unb ÄtrChthurm halb »erjhtmmte unb bie SSertbet*

biger berfeiben »erfebwanben. 3m Dorfe felbft batten einige ©ra*

naten gejünbet; c$ ftanben einige ©ehbfte in glamnten.

Die 3nf.*Äomp. auf ber Gbauffee aoancirte nun gegen baS Dorf.

Da mittlerweile bie Umgebungefolonne, tbeilweife gebeeft burch ben

hoben SRanb — »on weltbcm bie feinblicben ©dm^en jurücf ge*

brangt würben — »on biefer ©eite unb $war mehr rechts einer

aueb bort angelegten 33arrifabe ihren Singriff unternahm, fo jogen

fi<b bie 3nfurgentcn, »on swei ©eiten nbrblicb unb wefilicb an*

gegriffen, jurücf unb bie fPreufjen brangen tnS Dorf, Ginige »on

ben 3ufurgenten gegen biefe glügelfolonne geworfene ©ranaten

frepirten ohne ju febaben. Gin ©cbüfcenjug mit einer Compagnie

griff gleichseitig ben iJftlicben Gingang an unb man brang auch

hier tnS Dorf.

3n biefent batten ftd> mehrere greifcbärler »erfpätet, barunter

einige $olen; fte würben tbcilS gefangen, tbeilS get&btet. ©d>on

früher war ein Dbf»l brr 3nfurgenten über ©raben jurfiefgegan*

gen; bie llebrigen jogen fid> längs unb bureb ben SQöalb nad; ber

©raben *33ru(bfaler Gbauffee gurücf
;

mehrere berfeiben würben

hierbei noch erfeboffen.

GS war ^11 Uhr als baS ©efetbt ein Gnbe h^tte , welches

nur allein »on ben Sloantgarben* Struppen geführt worben war.

% Die gegenüber geftanbenen 3nfurgetiten waren in ber SOichrgahl

»on ber beutfcb*polnif<hcn Legion unb gehörten jum Itnfen glügel

23 *
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Per VI. Disifton, ber mit einer ©tärfe »on 700 SDfann unb ei?

ttem ©efriiflg bcr preufjtfdien 2l»antgarbe gegenüber geftanben

batte, ©ic jogen ftd) nach bem ©efedtt über ©pbcf naih Unter?

©rombad).

2In Vcrluft hatten bie freuten 4 Vermunbete, barunter ein

Dfftjier. Von ben 3nfurgenten .fanb man in 9lc itborf 20—30
Dobte unb 2 Vermunbete; 12 Vtann mürben gefangen; burch ba«

Dorf ©pbcf brachte man nach 2lu«fage ber bortigen @tnmof>ner

brei SBagen »oll Vermunbetcr au« 9teuborf.

(Sine fchleunige Verfolgung foiutte be« ©albe« megen nicht

ftattfinben, auch mar ber Vefehl be« ä'ommanbtrenben eingetroffen,

peit fteinb nur feftjuhalten, um ber 1. Di»ifton 3«t J« laffen, über

$ambrücfen bte ftlanfe ber 3nfurgenten $u geminnen (@. 351).

2U« bie (4.) Di»ifton fpätcr gegen ©raben »orrücfte, mar bie«

Dorf bereit« »on ben 3nfurgenten »erlaffen; bie Di»ifton ging bi«

Äarl«borf unb 91cut^arbt »or unb bejog in biefer ©egenb ei?

ntge Äantonirungen *)•

Die 2. unb 3. Di»ifion, meldte am borgen be« feurigen

Sage« »on ben bei 9teuborf unb Vruchfal »orgefallenen @e?

fechten nodf nicht« miffcn fonnten, foüten bie Slnnäherung ber 1.

unb 4. Di»ifton abmarten, um am nacbften Sage gemcinfdiaftlicb

einen Singriff gegen bie nach eingegangenen 9Jad)rid)ten burch

©jnaibe ftarf befe^te ^ofttion »on Vrudjfal ju unternehmen.

Veibe Di»iftonen blieben baher, bie 2. in ihren Äantontrungen,

(©. 337) bie 3. in ihrem Vtoouaf bei Ubjiabt (0. 343).

211« bie SDtelbung »on ber bereit« erfolgten Vcftfcnahme »on

Vruehfal burch bie 1. Dbifton einging, blieben bie genannten

Di»tftoncn um fo mehr in bem oben bejeidjneten Derratn, al« ben

Druppen, namentlich ber 2. Di»tjton, eine Erholung »on ben 2ln?

ftrengungen be« »ergangenen Sage« nothmenbig mar.

') Bei @raben ftanb eint Sbipeilung Bolfewehr mit ihrem Surret, einem

oberlänbifcpen Bierbrauer, auö lltbcrrafdmng unb Unfähigfeit unbeweglich fKK

ale bie )5rcupen anfamen, bie biefe nur noch etwa 10 @($ritt »on ihr entfernt

Waren. Der preupifebe Dfpjier setlangte augenblicflicbe 9?ieberlegung ber 2Baf«

fen, waO auch foglcieb bereitwillig befolgt würbe, worauf bie Banbe unbeacb-»

tet abjieben fonnte.
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Da« 2. 2lrmeeforp«. Die 1. unb 2. Di»ffion rürften

auf ber ©ergflrafe big Sie «loch unb ? ei men »or; »on ber 2.

Di»ijton blieben in £>etb eiberg 2 ^Bataillone — ba« I. unb 3.

Bataillon 12. ganbwehr^Hegiment« — al« 23efa$ung jurürf.

Die 3. Dioifion lief eine Compagnie in tabcnburg unb

ging läng« ber 9lheinftrafe bi« ©djwe gingen; nad; betn 9lb#

marfd) ber Dtoijion »on Wann heim rürften baierfche Gruppen

bafelbfi ein.

©owohl in Jpetbelberg al« and) in Wannheim f>errfe^tc

bie »olljlünbigffe, 9luhe unb bic 33ürgerfd)aft in beibctt (Stabten

^atte ftchtlid) 2llle« aufgeboten, um ben „preufifd>cn Serben" tf>re

Danfbarfeit an ben Dag ju legen, baf fie jte oon ben freiheit«lie#

benben Demofraten unb »on ben Segnungen ber timen jugebac^ten

Freiheit erlöft hotten.

Die 9lef er»e#.ffa»allerie ging bi« 2llt# unb 9leu#?ufj#

heim.

Da« Dletfarforp«. Da« H5roö, bie DtPtfton ». ©d>äffer,

traf erft f)eute bei ©in«heim ein unb fcfcte feinen Warfch naci»

mehrflünbiger 91uhe um IO Uhr über Utlingcn nad) ßppingen

fort, wohin bie Sloantgarbe $wet ©tunben fpätcr, um 12 Uhr, über

£il«badi folgte; ba« ganje Äorp«, au«fd)lieflicf bc« bei (Sber*

bad) jurürfgelaffcnen Detafd>ement«, bejog Slbenb« 6 Uhr bei @p*
pingen ben 33t»ouaf.

Die 3nfurgenten mären auf Sagen bereit« weiter ge#

flogen !
—

2lu« ben fefon angeführten Urfa^en hotte ba« UJerfarforp«

jur Burürflegung ber wenigen ©tunben »on SReunfirehen bi«

©in« heim über 2 Dage gebraucht unb bie 3«furgenten ^terttac^

Bett genug gehabt, ihre gludjt ungelnnbert fortjufe^en.

3n 33e$ug auf bie pro»iforifd)e Regierung unb bie fonftigen

Vorgänge in 23aben feit bem 19. (©. 258) tfi h'ft iw er#

wähnen:

Die Sonftituante hotte »om 19. bi« 23. einige bebcutung«lofe

©ifcungett geholten.

©eit man ben 2lu«gang be« ©efed)tc« »on Siefenthol
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fannte, feit ftcf ber Äanonenbonner immer nä|er an ÄarlSru|e

$og, mar bie Unruhe ber ©titglieber bis jur lobeSangji gediegen,

©iele entfernten fict> fcfon — blof um auf Urlaub ju gefen —
am 21., bie ©iciflett gelten firf> in ber 9lä|e ber @ifenba|n, um

auf alle güUc »orbereitet ju fein.

3n if>rer großen Slngft wollte bie pro»tforifcfc Regierung

ÄarlSrufe am 23. »erlaffen. Um bieö ju »er|tnbern, lief ber

güfrer eines Aufgebots SlUarm fcflagen, aber ©rentano unb ei#

nige SRegterungö # SJ'lttglieber liefen bern Tambour nad;> um burc|

perfönli<|eS ©infefreiten bem SlUarmtren ein ©nbe ju machen.

Einige .ftanoncnfdtfiffc, bie man im Saufe beS £ageS gehört

laben wollte, bewogen bie Herren, welche immer „mit bem ©olle

fielen unb fallen, i|r Seben laffen wollten tc.", in einer beSfallS

abgc|altenen 2lbcnbfi|ung, ftd; einflimmig für eine Verlegung beS

3RegierungSft|eS — b. |. ju einer glucft — nac| Offenburg ju

erflären. ©lefrere bcrfelben fc|ritten aui| etligfl jur fofortigen 2luS#

fü|rung biefcS „einftimmigen" ©efcfluffeS unb entfernten ftcf tfeil#

weife noc| an bemfelben 2lbenb mit wo|lgefüllten unb »oUgepatften

SReifctafdjen.

35er grbfte I|eil ber proo.ifortfcfen SHegierungS#ÜJlttglieber unb

»iele 9ic»olutionSmänner, bie eS noc| gewagt |atten, bis $um 24.

in .fiarlSrufe ju bleiben, »erliefen an bie fern Jage bie «Stabt

unb folgten ben bereits ©orangegattgenen.

©or ifrer glucft würbe nod; »on bem ginanj^SDliniflerium,

namentlit| »on bem 2lb»ofaten £euntfcf unb bem 9iecftS#fPrafti#

fanten ©IbrbeS, baS Gewölbe ber grofferjoglicfen JlmortifationS#

5?affe erbrochen, aut| bie ©taatS# unb «pofifaffe unb bie noef nieft

ausgegebenen babifdjen SRcntcnfcfeine , Obligationen unb einige

©erten, im 2Öcrt|e »on über 2^ ©ItUionen ©ulben, barauS ent#

wenbet *).

©IbrbeS lief baS geflo|lene @ut, Obligationen unb anbere

28ert|paptcre, in fünf itifien »erpaeft, lanbaufwärtS fcfaffen. ©in

9tegterungS#2)litglieb, Damm, na|m unter bem ©orwanbe „für bie

©onflituante" 5000 ©ulben ba»on allein in Slnfprucf.

') SBeibe 3nbi»ibucn mürben nadp bem (Jinriufen bet JJreujjen (am 25.)

fUcfbriefliif «erfolgt.
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3tt Karlsruhe famen noch fortwährenb Flüchtlinge »on

Siefenthal an; ©olbaten, ®olf$webren, F«if^ürler, fammtlich

hungrig, crfch&pft unb in einem abgeriffcnett ßuftanbe. ©ie boeu?

mentirten auf augenfchetnlfdw Seife, bah Ltieroglawäfi feinen

abfichtlichen Flanfenmarfch über ©tnö^ctm, Srctten tc. ge?

macht hatte. (ES ifi bte Unwahrheit biefer ^Behauptung burch

bie fpätere Unterfuchung actenmäfjig h^au^gejtcllt worben.)

£)ie ?eute hatten meift noch bie erfte füabung im ©ewehr; fte

waren fo früh fefjon au«s fo weiter Entfernung geflohen, bap fte

gar nicht jum ©cfnefjen gefomnten waren.

3m Dberlanbc betrieben bie Et»il?Eommiffarien bie Drgant?

fation unb Ergänzung ber 33otf$mchren mit mögltdifter ©trengc.

©o Äaifer in ©toefadj, Laqutlltcr in Freiburg, ber ju?

gleich Sorfchrungett jur 33arrtfabirung ber ©tabt traf. ^Bürger

©örfj?Srigberg würbe 2fttIitair?Äommanbant »on Fretburg,

ber Slbgeorbnete Sürth erhielt ben Auftrag, bie öolfgwchren in

ben •fjohenjollerfchen Furffenthümern #edjingen unb ©tgmarin?

gen ju bcenben.

3n mehreren (einigen 20) Crtfcfjaften beä Cberlanbeg,

SB. in g&rracp, Äanbern, Lieblingen unb ben ©emetnben

beg Siefenthals hatte man ftd> inbeffen offen ben Slnorbnungen

ber prooiforifchen Legierung wegen Aushebung ber fampffähtgen

jungen Seute jur Solfgwebr, welche theilweifc jur SBertbeibigung

»on Frft^wtS oerwanbt werben follten, wiberfefjt- Eä würbe ba?

her am 24. rin Erecutionö?Äommanbo »on etwa 700 Llann

SSolföwehr unb grctfdhärlcr unter bem Bürger ». Lottccf, £aupt?

mann Kellner 1
) unb einigen polntfchen Fö^rfrn abgefanbt, um

bem SBefehl ber Legierung Ladtbrucf ju geben unb bie Läbelöfüh?

rer ber StberfpänfHgen ju arretiren. Bet Lieblingen fttef ba$

Äommanbo auf bte ?anbbcwohner, bte ftch hier »on mehreren ®c?

meinben ju gegenfeittger Unterftühung bewaffnet unb »erfantmelt

hatten, um ftdf) über bie ?age ber 2)inge ju befpredjen. ©ie wur?

ben »on ben 5öh>rern ber 3nfurgenten aufgeforbert, bie Saffen

nteberjulegen. S(lö bieö jeboef) nicht gefchah unb man ihnen brohte

') 4in ehemaliger ©chaufpieler, ber tn biefem 8aib bereit« ©nftrotlcn in

yari« unb SEBien gegeben (jatte.
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geuer ju geben, famen fie tiefer Drohung }u»or unb cr&ffneten ein

fo wirffameg geuer, baß nid>t bloß hauptmann Sellncr unb einige

anbere güßrcr ntcbergcfdjeffett würben, fonbern baß aueß biefe foge*

nannten (frccutiongtruppen jicß eiligft entfernten nnb naeß©cßlicn*

gen jurücfmarfdnrten. -hier »erftärften fuß biefelben um einige

ßunbert SDtann, sogen bann burd) bie Ißäler, wobei fie unter »teU

faeßen ßrceffen unb Sillfüßrlicßfeitet» meßrere ißnen mißfällige 9>er*

fonen arretirten, barunter ben Bürgcrmcifter ©cßanjlin, Oe*

meinberatb Serncr, 3lr$t Bartß ic., fämmtltcß aug Äanbern,

unb einen Pfarrer aug ber Släße mit ©triefen um ben £alg an

bie Sagen banben unb unter Sltißßanblungen ber gefangenen naeß

gr ei bürg jurütffeßrten.

2>ie ©efangenen würben am 29. »or ein ©tanbreeßt gefteUt,

Cbeffen Borftßcnbe bie Bürger Strtcß unb ©tru»e waren) —
aber, angebließ wegen eincg gormenfeßlerg, bei ber Borunter*

fueßung frei gefproeßen. Saßrfeßeinlicß wagte man nießt wegen

ber eingetretenen ungünftigen Berßälmiffe, tn wel<ße bie ganje

babifiße Steoolution bereite getreten war, bie Sobegftrafe augju*

fprccßrn.

£>ie gefprengte 9lci{ßg*Siegentfcßaft (©. 257) war injwifcßen

am 24. aiuß in greiburg angefommen. Stuf ißrer gaßrt »on

Stuttgart ßatte fie bag Bolf, fo oft cg anging, bureß öffentliche

Sieben ßaranguirt.

3n SDtbgfircß, wo fie am 20. bureßfußr, warb fte »on ber

in fParabe aufgeftcllten Bolfgweßr empfangen. Becfer, Bogt
unb 9ta»caur ßielten ber Berfammlung entfpreeßenbe Sieben.

Begleitet »on ben ßeften SDemofraten aug Btögfireß, warb

bie Steife big ©toefaiß fortgefeßt unb im ©aflßofe „jum 2lbler"

abgeftiegen. 21lg bie ©cfellfeßaft anfam, feßlug man ©eneralmarfeß

unb löfie bie Böller, um ber ©tabt bie Slnfunft ber ßoßen ©äfle

ju »erfünben, bie, natßbem Bogt noeß an bie Berfammlung eine

Slnfpracße geßalten, in Begleitung ber Bürgerwcßr, beg ©emeinbe*

ratßg unb unter ©locfengeläute um 2 Ußr bie ©tabt »erließen unb

naeß ßngen abfußren. Bon ba würbe bie Steife am 21. burcß’g

höllentßal naeß greiburg fortgefeßt, wo fteß naeß unb naeß bie
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weiften üPKtgtieber bcg SRumpfparlamentg einfanben. 3lm 22. »er*

liet bie SRegentfdmft greiburg unb ging nad; ©aben*©aben,
um fief) ($ewi{j(>eit über bie burd) bie 3*itungen »erbffentlid)ten

©tege ber SHenolution ju »erfdjaffen. Die eingejogetten 9?ac^ric^=

len maxien eine ©erat&ung notbwenbig, in welker man, ba unter

ben »orwaltenben Umftänben bie für ben 25. in Äarlgrufye an*

beraumte ©ifcung abjul>alten nid>t rätl)li<§ erfdjien, einftimmig be*

fefdoft, jtd> ber eigenen ©id>erfceit wegen »orerft wieber uatfy grei*

bürg ju begeben.

3n golge beffen ersten am 23. in $arlgru(>e folgenbe ©e*

fanntmad&ung:

„Dag Bufantmentreten ber SRitglieber ber »erfaffunggebenben

„5Reicf>g*©erfammlung in Äarlgrufye ift für jefct untftunlidj ge?

„worben. Dag ^räjtbium nimmt begfcalb bie unterm 20. b. 2R.

„ergangene ßinlabung: „ftd; big jum 25. bortfjin ju begeben," ju*

„rüd unb bemalt jtd> »or, befannt ju mad>en, wann unb wo eine

„©ifcung ber 5Re{d)g*ffierfammlung ftattftnben foll."

Äarlgru^e, ben 23. Bunt 1849.

Der fPräftbent: Soewe. Der ©cf>riftfüf>rer: Sietnfiein *).

§Im 24. feforte bie SRegentfcbaft mit mehreren 2Ritgliebem,

barunter 9ia»caur, nacf> greiburg jurüd.

(Sg fcfyeint ungläubig, bajj Slngefiefttg ber in ©aben ein*

getretenen Äatafiroplw 2olIf)äugler * Unternehmungen, wie fte »on

biefer ©efellfdiaft auf tyrer gluckt oon Stuttgart ju ©unften

beg Siufftanbeg nod) »erfüll worben, jefct nod|> Eingang finben

fonnten; aber bie Sögen ber rabifalen ©lätter Ratten in manchen

Orten einen fo bebeutenben ßinflufj auggeübt, bafj tyr Bn&alt alg

Cbangelium geglaubt würbe.

©o marfdiirten unter anberm in ber SRadfjt »om 23. jum 24. aug

ber ©d&warjwalbftabt Äalw — im 3Bürtembergifcf>en — etwa 100

©ürgerwefwmänner unb Arbeiter, um für bie 5Reicf>g*5Regentfcf)aft

Out unb ©lut ju opfern, nadjbem fte »orfjer ben ©tabtratf» jur

^erauegabe »on Sßaffen unb ÜRunition gezwungen Ratten. (2lm

24. rüdten würtcmbrrgifdje Gruppen in Äalw ein.)

) ©trigiti-SliTeifor an« Naumburg «. <&,
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?luch aug greubenftabt unb ©aiergbronn im üßfirtem#

bergifcben ^ogen etntge hunbert Stann nach £orf ab, um ftch bent

tortigen 3uge anjufcbliefjen unfc ben auf brr ganjen berttgen

©renje beabftcljtigten $lan eineg Starfdwg gegen Stuttgart tn’g

SQBerf ju fefcen. Gin großer If>etl tiefer fceute mar mit ©chiefjge#

wehren »erfehen, ein fletnerer trug $eflebarben, Ginjelne ©enfen

unt Siele nur ©töcfe mit eifernen ©pifcen. Unter ihnen bemerfte

man »tel junge Surfte, nach ^alb im ifnabenalter, mit gero&lm*
*

lidjen Seifeftbcfen.

©übrenb jwei SBagen mit Stunttion nactjgcfü^rt würben, war

eg auffaUenb, faft bie ganjc Stannfchaft ohne Xornifter ober fon#

ftigeg ©epäcf ju fehen.

2ln ber ©pi$e beg ganjen 3ugeg ritten jwei wohlhewajfnete

Stänner, barunter ein Secbtgfonfulent ber ©egenb. Der ganje Bug
ber theilweife betrunfcnctt ©cbaar war nicht geeignet, naheliegenbe

©eforgniffe einjuflbfen.

23. Juni.

Dag 3nfurrecttongf>eer butte fid> swar, wie erwähnt, auf

bent Starfeh »on ©retten »erftärft, allein mit jebem ©cf»ritt, ben

eg ber #auptftabt näher rücfte, »erminberte ft<h auch wicber bejfen

Stoffe; bie ©olfgwehren ©erliefen in ganzen Slbtbcilungen bie 5?o#

lonne, um ficf) in ihre Jfeimath ju begeben. Der bigbertgen rhein#

beffifcben gretfdjaar war ftbon früher — nacbbem fic »on ihren

gübrern 3*5 unb ©am ber ge r ©erlaffen worben — freigeftcllt,

entweber in bie babifcbe ffiolfgwehr einjutreten, ober in ihre fJefmath

$u gehen. (Sin großer X^eil wählte bag erjte, ein anberer SE^eil

blieb noch beifammen, währenb ein britter £be*l fammt Führern

fich jerftreute.

Die ©eftnnungen unb 9Inftcf*ten ber ©ürger »on jbarlgruhe

waren injwifchen anberg geworben alg am 13. Siai (©. 54), unb

Stieroglawgfi wollte, wie er felbfi fagte, in ber Sähe biefer

unheilvollen ©tobt feinen Jfampf wagen, um bie Slrmec nicht jwt#

fchen jwet fffeuer ju jtellen; benn währenb er ftch ben fPreufien ge#

genfiber gefteUt hätte, befürchtete er »on ben tn ber ©tobt befinb*

liehen Seaftionären im Süden angegriffen ju werben.

Gr überlief baher bie ©tabt, „über bie bereitg berfelbe »er#

'S
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peflete ffitnb gegangen war, bet ftch feit SBaghäufel beinahe

über ganj Saben verbreitet batte, bte ntc^t^ »on greibeit miffen

motlte, auch ihrer nicht mürbtg mar, in ihrer elenben ©er»tlttät" unb

jog am frühen Siorgen nach Qcttlingen ab, um feine ©ertheibt*

gunggltnie rücfmärtg ing ©lurgthal ju »erlegen.

9Jiiftluugene (gnturnffiiung ber Karlsruher ©ürgertuehr.

3ener „»erpefiete ©tnb" hatte ftch am SDJorgen beg Dageg

ohne allen SRücfhalt gegeigt.

(£g mar nämlich ber ©ürgermefu nicht unbefannt geblieben,

bajj bie Gonftituante am 22. in einer geheimen ©{{jung bie ge*

maltfante Gntmaffitung ber Karlsruher ©ürgermchr, ber man nicht

hinlänglichen re»oIutionairen ©eift jutraute, befdjloffen hatte. Der

SBürgcrmeifter hatte tn Solge beffen febon £agg barauf bem Dicta*

tor ©rentano erflärt: bte ©iirgermehr mürbe eg barauf anfom*

men laffen ;
unb babei bemerft, mie cg jmeifelhaft fei, ob einer ber

regierenben £errn lebenbtg ba»on fommen möchte. Slehnltche 9lnt*

roorten gaben mehrere ©ürgermehrmänner auf bie beghalb an fte

gerichteten fragen, unb man ftanb »on ber Gntmaffnung big heut ab.

$m borgen beg 25. follte ber „unermübliche" ©chlöffel

(©ber*Gi»ilfomtntffar) bie ©ache abmachen.

Gr lieg ©eneratmarfch fchlagen, trug bem ©ürgermeifter unb

bem Cberft ber ©ürgermchr feine Slbftcht »or unb brohte im 3Bei*

geruttggfalle mit Grfd)tc§en. 3u feiner Unterftüijung hatte er ei*

nige noch anmefenbe ©olfgmehr unb babifch« 3nfanterie bereit ge*

halten, bie er juoor am ©chloffe mit bem furg »orher geflogenen

SBein regalirte.

Da inbeffen bie Bürgermehr mieberholt erflärte, ihre SBaffen

nicht abplegen, bie babifche 3nfanterie auch nicht geneigt fehlen,

ftch ju einem Angriff gegen biefelbe brauchen ju taffen, bte ©olfg*

mehr aber ebenfomenig gegen ihre ©rüber fechten mollte, legte ftch

©chlöffel aufg ©itten unb muthete ber ©ürgermehr ju, „alg

Ghrenmämter" freimilltg ihre ©emehre augjuliefern. — Sluch bieg
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hatte mit geringer Ausnahme »on etwa ein Dufccnb ©cwrhren,

beren Bcfifcer froh waren, jte lo$ zu werben, feinen Uriolg.

3njn>ift^en war eg üflittag geworben; ber Ä'anonenbonner »on

Durlach fam immer näher, unb bie noch anwefenben 9legierungg*

berren, unter ihnen ©oegg unb ©chlbffel, fuhren zumiSttlin*

ger X^ore hinaus.

Um bie glucht biefer Herren unb ber Slrmee zu betfen unb

für bie ©egfcfiaffung ber geraubten ©elber, beS fämmtlichen Äriegg*

materiale, ber reguirirten Lebensmittel •), beg Sttaterialg ber jer«

flbrten (Jifenbahn unb ber aus ber Ctttlinger s)>ul»ermühle mit«

juneftmenben Borrätbe 3«t ju gewinnen, erhielt 33 e cf e r ben Be*

fehl, bie Linie »on Dur lad? big an ben SRf>ein fo lange zu be*

Raupten, big ber obige 3n>ccf erreicht fein würbe.

©efedU »on Durlad).

Durlach, bicht am linfen Ufer ber^finj, liegt auperorbent*

lieh günflig jur Bertheibigung. Die $ftnz fommt in einem eilige*

henben Bogen »on bem norb*bftlich gelegenen Dorfe ©rötjingen

nach Dur lach, fliept hi« in jiemlich graber Sticbtung etwa 1200

©chritt wefllich unb biegt bann beinahe im rechten ©infei nach

•Jiorben. lieber bie ^ftnz führen in ihrem alg grabe bezeichnten

?auf 6 Uebergängc: an ber ©trape nach Bruchfal (an ber Ober*

2Jifihle), an ber Ü)littel*9)lühle, ferner rechts unb littfS berfel*

ben an ber ßifenbahn unb an ber Unter*3WühIc.

(Ein ftebenter Uebergang ifl bei ©r&fcingen, rin achter etwa

600 ©chritt »on ber wcjtlich an ber ßtfenbahn gelegenen Unter*

2Ml>le an ber hi« bereits nbrblich abgebogenen ppnj.

OejUid? ber ©tabt liegen bebeutenbe mit ©alb unb ©ein be*

wad?fene £5hm; bie ^5c^fie berfclben, ber Xhurmberg, etwa 8 big

900 ©chritt »on bem glichen Eingänge ber ©tabt, gewährt eine

) 9ta<h babifchen Berichten benahm fidj ber „unermublüfce" ®<hlefiet

©ehlBffel hierbei fe atWgejeichnet thätig, bafj es< nur ihm jn »erbanfen »ar,

wenn bie Pebenamittel bem hBfeit SSJitfen ber Steaftionacre entrijfen teerten

tonnten.
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ungebinberte Sludfidjt, befonberd nad) Sorbett, wof>er ber Angriff

ju erwarten war. X>ic ©trafje »on ©retten fö^rt bid)t am gu§e

fcttfcö £f)urmberged an ber ©tabt »orbet nad) (Jttltngen. ©ie

geht bet ©r&htngen nbrblid) vorüber unb fällt bann perpentifulär

nad) bem Uebergange an ber Dber^fWühlc. (Dad $unäd)fl biefer

SWüble unb ©rüde gelegene Scrratn war ju jener 3«l burd» ©tauung

überfebwemmt.) Diefe fWüljlc «fl ein fef>r grofed, ben .jjauptüber*

gang ganj behcrrfdjenbed ntaffioed ©ebäube; — brrgleidwn mafft»e

©ebäube befanben ficb an allen Uebergangdpunften.

Die Sifeitbabn läuft gegen 1600 ©djritt, »cm Uebergange über

bie an gerechnet, jtemlid) parallel mit ber Shauffee nad)

©rudjfal unb biegt 5—600 ©d>ritt fübltd» ber ^finj im regten

Söinfel nad) Äarldrube; mit if>r parallel gef>t ^ier bie etwa

5 — 600 ©ebritt n&rblid» liegenbe ßhaufjee nad) ber genannten

©tabt, Dad Jerrain n&rbltd) Durlach am redeten Ufer bed ©a*

<bed, »on ber ©rudtfaler ©trafje an, ifl eben unb o^ne allen ©d)u£

für ben angreifenben Jbeil. 3m 3uni 1849 war cd metft mit

hohem ©etreibe bebedt unb erfrf>wcrte hieburd) boppelt bie ©ewe*

gungen ber fPreufjen.

Dberfi ©eder traf jur ©ertbeibigung ber ©tabt unb oben

angegebenen £inic folgenbe 2Jlafjregeln : Änielingcn unb SDtühl*

bürg würben burd) bie ©rigabc ©lenfer gefiebert.

Die Eingänge »on Durlacb an ben ?anbffrafjcn gegen ©rud)*

fal unb ©rHingen würben »erbarrifabirt unb abgegraben, bie

öifenbabn an ihrem Uebergange über bie f>fing bemolirt unb aud)

bort eine ©arrifabe errietet; weitere brei ©arrifaben baute man

jwifdwn ber dtifenbabn unb ber ©trafje nach ©rucbfal.

9ln biefen brei ©arrtfaben, fo wie an ber bei ber ObersSJiühle

unb bei ber ßifenbabn, flanben bie ©ebüpen -£>eubergcr’d unb bie

•fcanauer lurner ald Itrailleurd aufgelbft; ihnen war unter SBilltd)

bie erfie ©ertheibigung biefer ?inie übertragen.

3u ihrer llnterftüljung fianb:

eine Äontpagnte »om 2flannl)eimcr ?lrbeitcr*©ataiUon auf

bem Dhurmbcrge;

eine Äompagnie Cffenburgcr ©olfdwehr auf ber Sanbjfrafje

nad) ©röfctngen;

r
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eine Compagnie (SBaltfer) glüdjtling^Bataillon Mütter

ber Barrifabe an ber Cbcr^SJtüfle;

«ne $lbtfeilung pfäl^er 33otfömct>r unb eine Compagnie beg

2)tannfeimer 3lrbeiter*Bataitlonö jwifefen brr Cber*
unb 2JHttel<9D?ül>lc unter ©djlinfe;

eine Compagnie (SDiangolb) glfitftlingd* Bataillon fintrr

ber Barrifabe bet bfr (Sifenbafn;

bie polnifcf^beutfcfe ?egion cbenbafelbfi;

eine Compagnie pfäljer 95olföwel>r auf ber Carlärufer

«Jfauffec

;

eine Compagnie (SDtorfarb) beb 8lfi(ftling$*Bata{tIon6

am Bafnfofe auf ber ©träfe naef Carldrufe;

jwei Bataillone pfaljer unb babtfdje BolfOmefr unb eine

glfidttling^Compagnie würben unter (Hofmann unb

Gerlinger gegen beit Söalb »on Stintfeim »orge*

ftfeben;

bie Sleferue — Bolföwefr, 2)tamifctmer 9lrbeiter*BataiUon,

jwei Compagnien unb Slbtfeilungen »om glödjtlinc^ö^

Bataillon — ftanb auf bem SJtarft.

Die Leitung biefer Unterftü^ungb^ruppen war ben ©tabb#

abjutanten Ü)lid;el, ©tanbau, ©cflefcr unb ©augel über#

tragen.

Dag 1 . 9lrmee*Corpg. Die 1 . unb 3 . Dioifton marfefirte

in brei Colonnen neben etnanber auf ber Bergjtrafe, ber ßiftnbafn

unb auf Selbwegcn bic^t neben berfelben; auf ber Bergfirafc folgte

autf bie 2. Dibifton, bie 4. Diotfton auf bem Itnfen |)jtn$ufer mit

ber erforberliefen ©ettenberfung. Unter bem Befefl beS ©eneral

t>. $annedfen, bem bie coentuetfe Leitung beg Slngriffg auf Dur*
lacf, wo man bie 3nfurgentcn »ermutfetc, übergeben worben war,

ftanb feut autf bie 3 . Dioifton.

Die 1. SDiöifion fe&te fid) in 2 Colonnen »on Brutffal

um 7 Ufr in ÜJtarfcf. Die «ftauptfolonne unter ©eneraUSWajor

». ÜHüntfau bewegte jtef auf ber SBergftrafe; eine ©eiten*Colonnc

unter Cberft^ieut. ». Stolte marfefirte reeftg über Bütfenau,

©taffort, Blanfenlocf unb $aggfelb, um bie Berbtnbung mit

ber 4. Dioifton aufreeft ju erfalten; fie beftanb aug 2 Bataillonen
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(1. unb güftHer*©atatlIon 17. 3nf.*5Regmt«.), einer ©«fabron 9. |>u*

faren*9iegmt«., 1 Bug Säger be« 8. ©ataillon«, 1 Bug Pioniere

unb 2 8ufj*©efcf>üfcen ber Batterie 34 l
).

Die ^aupt^Colonnc formtrte it)re 2l»antgarbe unter Ober#

». ©ranbenftein au« bem 1. unb güftlier*©atailIon 30. 3nf.*

^Regiment«, einer ©dtmabron £ufaren (9. fRegmt«.) unb 4 guf*®e*

fdtfifcen be« $auptmann SBerncr.

Da« ©ro« befielt ffienad) nod) 3 ©afaillone 3nfanterie (ba«

2. ©atall. 17., gfijilier* ©ataiU. 28. 3nf.*?Regmt«., ba« 2. ©atatll.

[Sferlofm] 16. SanbmefirsfRegmt«.), eine Compagnie unb 3 3üge

Säger, 1 Bug Pioniere, 2 ©d>mabronen $ufaren unb 6 gufi*©e*

fdjfifcc ber ©atterie 34.

fReifenbe, meldte am SRorgen Durladj »erlaffen Itaben moll*

ten, »erjtdterten, baj> ftd; in ber (Stabt gar feine, in Carl«ruf>e

nur noch einige Sufurgenten befänben. ©anj entgegen biefer 9lacfy?

rid# war bie 2lu«fage einiger in ©r bringen gefangener 3nfur*

genten; nad> if)nen mar Dur lad; ftarf befcfct unb barrtfabirt.

211« jtcfy bie Dioifton etma auf 800 Schritt bem 9>ftnjba(b ge*

nähert f>atte, fonntcn bie ©arrifaben bereit« erfannt merben, unb

e« mürbe, ma^renb bie burcfy bie ©dtmüle ber ?uft unb ber ©om*

merlnfce mäljrenb be« 2Rarfd>e« ermöbeten Struppen etma« ruhten,

folgenbe Di«pojition für ben 2lngriff an Ort unb ©teile gegeben:

,,©on ber 2l»antgarbc gcftt ba« 5fiftlier^©atatllon mit 2 ©e-,

„fdjfifcen gegen bie Uebergänge unb ©arrifaben ber Ober* unb

„2Rittel=2Rüf)le, betafdjirt 2 Compagnien be« 1. ©ataillon« 30. 3t»f.*

„^Regiment«, 2 ©efdjftfce unb bie 3äger (au« bem ©ro«3 gegen

„bie ©arrifabe hinter ber Sifenbafm, unb behält al« SRcferöe bie

„beiben übrigen Compagnien be« 1. ©ataillon« 30. 3nf.*5Regmt«.

„Da« ©ro« entfenbet ba« güfilier*©ataillon 28. 3nf.*5Regt*

„ment« burd) ©r bringen über ben $f)urmberg gegen Durlacft,

„mäfyrenb ba« 2. ©ataillon 17. 3nf.*fRegiment« mefili<§, bicfyt an

) Die« Detafpement traf auf feinem OTatfcJ) in ber £>6&e bon SBein»

garten mit ber 4. Dibifion jufammcn, lief bie« melben unb foilte auf SSefeftl

ficb »ieber an bie 1. Dibifion anfpliefen. Der Sefefl !am inbef fo fpät an,

baf ba« Detafpement ftd) über Cintfcim nad> Äar(«rui)e birigirte, too e«

fiep mit ber Dibifion bereinigte.
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„©rbfctngen Aber He bortige fPftnjbrücfe gebt unt> ftd> bann nach

„bem fübweftlicbcn , hinter Durfacp liegcnbett Dorf Aue birigirt,

„um |tcburd) bte 3nfurgenten »on ihrer fRücfgugdltnic nach bem

„©ebirge abjufcbneiben unb auf tfarldrube ju werfen, ober jte

„ber regten ©eiten?Äolonne, ober aber bcr 4. Dibifion, entgegen ju

„treiben unb auf biefe Art ftibweftlid) bie ganje ^ojttion ju um?

„faffen." —
31(8 SReferoc ber Dioifton biteben biettacb: bad 2. Bataillon

16. ?anbwebr?5Rrgimentd, 6 ©efebübe unb 3 ©cbwabronen $ufarcn.

@d war nach 12 Ufjr 1
) ald bte Aoantgarbe »orrüefte unb

in ber nach ber Didpofition beftimmten SÖeife ben Angriff begann.

Die 3nfurgenten, febr gut gebccft, empfingen bie »orgebenben $rcu?

fen mit einem febr lebhaften geuer, welcbed befonberd »on ber

©arrifabe ber ßifenbabn läftig war, ba bie ganje ©ahn »on

biefem $euer beftricben würbe. 9>lacb faum 10 Minuten war bie

fömmtlidte Infanterie unb Artillerie ber Aoantgarbe unb ber 3äger

mehr ober weniger im ©efeebt.

Die Artillerie befdtof jwei ber £aupt?©arrifaben: bie an ber

Grifenbabn unb an ber 2)littel?2)tflble; bie ©irfuttg war inbef?

nicht befonberd erfolgreich, benn bie ©arrifaben beftanben aud um?

gelegten SBagen unb fReiftgbünbeln, bureb welche bie ©ranaten gin?

gen ohne ju jfinben, wabrenb bie Sertbeibigung felbft aud ben nabe

gelegenen Käufern gefebab-

©o flattb bad ©efeebt wobl an $ ©tunben, ohne baf ed ge?

lang, ben ©egiter ju erfeböttern, ber »ielmcbr feine geuerlinie »er?

Wngerte, ald bie bort »orgegangenen preufttfeben Abtbeilungen bie?

felbe ju umgeben »erfuebten.

(5d würbe, um biefe Umgebung $u »erbinbern, »on ben 3n?

furgenten ein £^«1 ber gegen Äarldrube auf bcr Sifenbabn unb

gegen ben ffialb »on Slintbeim »orgefebobenen Kolonnen jurfief?

gezogen unb namentlich bie ^lü<btlingd?Äompagnie (Vtorbarb) jur

©erfiärfung unb Verlängerung bed rechten glfigeld »erwanbt; bie

Ucbrigen blieben jum Qfrfab ber an ben ©arrifaben unb an ber

£>ber?97lüble Äampfenben jurßef. Die gegen jfarldrubc unb

*) 9ta 4» fcen Strickten btt 3nfurgtnttn: jtoiftpen 10—11 U^r.
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ten ©alb »on SRintheim jurücfgeblifbcnen Abteilungen erhielten

bie ©eifung, fid;, fobalb fic angegriffen würben, nach furjer Ser«

thcibigung an ben (Eingängen ber ©tabt aufjuftellcn.

Aid bte Scrlangerung unb Scrftärfung bed feinblid;cn reihten

glügeld erfolgt war, ging berfclbc jur Cffenftoe über unb brängte

bie jwei prcußifcijen Compagnien, welche ihm hict entgegen ftanben,

momentan jurütf 1
).

Um bad ©efecht ^icr mieber jum ©teilen ju bringen, auch um
ben Seijufd ber beachftdjtigten Umgebung fced feinblichen rechten

glfigeld über ©r Bringen abgegangenen preufjtfchen Abteilungen

3eit ju crfchaffen, mürbe bad 3ferlohncr £anbmehr«Satai[Jon Cetma

gegen 2 Uhr) aud bem ©rod gejogen.

£)er Commanbeur bed Sataillond führte baffelbe in gefchloffc«

ner C'olonnc, nur »on einer fdjroadjen ©djüfcenlinie gebetft, gerabe

gegen bie »orfpringenbe ©pifce bed sPftnjgrabend »or; er glaubte

bad SataiUon, ber gemachten Erfahrung nach, auf biefe ©eife mehr

in feiner ©emalt ju haben! —
2)te 3nfurgenten mürben aud ben jenfeitd ber ^ftnj liegenben

©arten vertrieben, unb bad SataiUon rücfte jum Angriff auf bie

Srficfe an ber £ber«ü)lühle oor, mürbe aber in feinem Sorbrin«

gen burch einen tiefen unb jiemlich breiten, gemauerten 9)iühlen«

graben *) gchinbert, ber bed h*>^^n ©ftreioed unb ber »telen Dbft«

bäume wegen nid;t früher mahrgenommen worben mar, ald bid .ed

unmittelbar basor ftanb. £iert>urd) gcrieth bad Sataillon in’d

©tufcen, mürbe gleichzeitig fehr heftig befd;offen, ging ohne Com«

manbo jum geuern über, machte, nad;bem cd bebeutenb gelitten
s
).

) Ca batte biefe rücfgängtge Bewegung, »eldte »om 9loanlgarben-.Som-

manbrur felbfi geleitet unb mit Orbnung bia an ben nägijlen ©rabe» auagefiibrt

tourbe, um fo weniger Aacbtbetl, ala bie fPojltion nit^t gejiürmt, fonbern bürg)

Umfaffung beiber glügel genommen »erben follte. — ’) 3n bem 2Berfe: „Selb-

jug gegen bie babifgi-bfäljifgw 3nfurrection k." ijt biefea einzigen £inbernijfea,

ttoburg) ein Stufen erfolgte, nig>t Crttäbnung gefgieben; ti ifi aber baffelbe be*

fonbera b*n«tjubtfcen, foU baa fernere iöenebmen bea 33ataiflona nigit unrichtig

beurtbeilt merben. — *) Dai 33ataiüon batte 7 Jobte, barunier 1 Effijier, unb

68 SJerwunbete ind. 5 Cffijiere; unter ben Settern ben SntaiHona-Sommanbeur

mit 3 Jtugeln. — Dua 3“mdgeben bta SöataiUona magite im erften Sugtnblitf

24
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Äehrt unb ging jurüdf; mir ber ©d)üfcenjug unter Sicut. ©eiliger

blieb an tiefem ©rohen unb befrf>o§ ununterbrochen bie ©rüde unb

©arrifabe.

©ier ©efdtüfce bcr Batterie 34 marcn für ben gall, taf ber

Singriff nicht gelänge, auf 7—800 ©dtritt ber ©arrifabe gegenüber

aufgeflellt; big hinter btefe ©efdjüfce $og ftch bag ©ataiüon jurücf.

X>iefe halbe ©attcrie unb halb barauf noch jroei hcrattgejogene ©c#

fdifibe befcbcjfen nun bie ©rüdfe fo wirffam, baf? ftcb bie an ber

©rabenlinie pofiirt gemefenen 3nfurgenten jurüdjogen, nach ber

Oher#ÜJifible gingen unb bie bortige ©efafcung beg ©ehbftg unb

beg habet beftnrlidten 4?auptfibergangeg »erftarften, »on wo aug fte

ein febr heftige«* Jfeuer erbffneten.

Obgleich mehrere mohlgejielte ©chüffe ber preufjifchen jfano#

nen in bieg ©eh&ft einfehlugen, gelang eg boch nicht, baffelbe an#

juiünbcn.

Slrn rechten glügel bcr Sfoantgarbe mar bag ©cfecht unter#

tefj ftehen geblieben. Die ftüfiliere (30. Kegmt.) butten bag ffeucr

ununterbrod;cn fortgefefct, roährenb bie jmei ©efchühe bie bortigen

beiben Uebergänge befeboffen.

«Diittlcrweile — eg mar nach 3 Uhr — jeigte ftcb bcr Srfolg

ber Umgehung am linfen fflügcl burd) bag ^öftltcr^SBataiUon 28.

3nf.#Kegimentg unb bag 2. ©atailfon 17. 3nf.#5Regimentg. Die

3nfurgenten nahmen einen Ibetl ber jur ©ertheibigung ber lieber#

günge an ber Gtfenbahn unb Mittel# -Küble bigponibcl gehal#

einen ungünftigen (Sinbrucf, ba bie Detailb nicht gefannt waren. Bringt man aber

in Stnfdgag, bafj jum Mücftranbport ber Berttunbeten eine Sttenge Seute ein Stnfprucb

genommen »erben mufjten, »obei fid) auch mancher Unberufene beteiligte, baß

ber Oberbefehl nach ber Berwunbung beb Bataiflonb-Äommanbeurb ju gufj, beb

ho^en ®etteibeb unb beb Järmenb »egen nicht müglich war
, fo wirb man bnb

3urürfgeben beb Bataillonb nicht bloß natürlich (inben, fonbern bemfelben auch

bie »abre Ifieilnabme für bab erlittene Ungtücf nicht »erfagen fBnnen, bie eb

»erbient unb au<b bei allen Iruvgentbeilen fnnb, alb bie nahem Detaüb bieftr

Bewegung befannt »urben. — £)afj bie Oemofratie biefen galt, ber Wohl in nt*

len (Schlachten »orfommen fann unb in mehreren »orgefommen ift, gehörig aua*

beutete, war nicht anberb ju erwarten. 3n einer ihrer Blätter fagt fre »Srtligi:

Dab 2anb»ebr^Bataitlon 3ferlohn mufjte mit Äartntfhenbefhiefung im Btücfen

bebrobt werben, ehe eb gegen bie Unfrigen ju bringen war. — l — t
—
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tcnen 9teferten, «nt jte nach ihrem bebrobten rechten glfiget ju

birtgfren.

liefen Moment benufcten bic-bort ftebenben preufnfeben $ont?

pagnien, um bie Uebergänge, naebbem btefe mit $filfe beS Sirttllerte?

feuert geöffnet waren, ju forciren.

3wei Äompagnien (bte I. u. 3 . beS 30 . 3ttf.?3legmtS.') unb

bie 3äger ftürmten bie 93arrifabe an ber ßifenbabn unb wanbten

ftd) fofort rechte, rocftlicb um bie Statt.

©leidtjeitig mit biefem Angriff würbe ton ber 2 ., 9 . unb

11 . .ftompagnic 30 . 3nf.?9tegimenfS bte 33arrtfabe an ber Mittel«

3)iöf)te, ton ber 10 . unb 12 . Äompagnte beffelbctt Regiments unb

bem obengenannten Scbübettjuge tont 3ferlobncr Sanbwebr?33ataillon

unter ?ieut. Seeliger bie öarrifabe an ber Ober? 2)1 üble ge?

nommen.

Die fPreufjcn brangett bis gegen bie 2Ritte ber Stabt tor unb

befehlen bie gunäd>fl gelegenen Strafen, wobei fte ©elegenbeit

Ratten, ben flieitenben 3nfurgenten eine altbaierfcfte gabne abju?

nehmen l
).

Die ?e^tern jogen ftd) gegen baS ©ebtrge.

9lm ltnfen g I ft g e l batte, wie bereits bemerft, bie Umgebung

angefangen wirffam ju werben. @S war tont ©roS gegen biefen

glfigel baS 2 . Bataillon 17
. 3nf.?9tcgmtS. über ©rö hingen tor?

gefanbt worben. DtcS Dorf war ton 3nfurgenten nicht mehr be?

fefct, wobl aber bie baran liegenben SBeinbcrge toll ton benfelben,

welche ein heftiges ©ewebr? unb SMcbfenfeucr eröffneten. Um
tnbefj biefe Stellung $u umfaffen, ohne habet bie SBerbinbung

mit ben auf ber Straße agirenben DiratlleurS aufjugeben, rücfte

auch baS güjtlier?33ataillon 28 . 3nf.?9tegimentS mit einem 3uge

3üger in bie geucrlinie; afg ©outien folgte baS gfifilier?23ataillon

27 . 3nf.?3?cgimcntS — ton ber 3 . Dittfion. —
Da bie 3nfurgcnten, terntöge ihrer bureb bie torliegenben oic?

len unb naffen ©rüben bebcutenb feften Stellung, bi« nicht jurücf

') Der Jrinj öon 'Preußen al$ näibfler Slugenteuge biefed ©turmo äußerte

fid; unmittelbar barauf an ber SDarrifabe fefjr gnabig über ba* mutßsofle Seneß*

men ber ©türmenben, bie berfelbe in „jeber Sejießmtg brase ©olbaten" nannte,

unb gab feine befonbere 3ufrieben^ett ju ertennen

24 *
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ju werfen waren, fo »erlängerte ba« Pftlier#93ataiüon 27. 3nf.<

^Regiment« bie Umfaffungblinie; bie fPreufen brangen nun »or unb

bte 3nfurgenten »erliefen bie fpofttion unb flohen theif« Aber bte

£>&h ctt/ tbeil« gegen Durlacf>. Da« güftlier#33atatllon 28. 3nf#

^Regiment« »erfolgte biefelbcn über bte ftbltcn unb bmgtrte ftcf »om

2f>urmberg gegen Dur lach, wäbrenb ba« 2. Sataillon 17. 3nf.*

^Regiment« unterhalb be« SBerge« auf ber ©träfe »on ©röfctngen

nach ber ©tabt »orbrang.

gaft gleichzeitig mit biefer Umgehung be« fetttbltchen rechten

glügel« rficfte — um etwa 3 Uhr — auch bie 4. Diotfton über

Söeinthal auf ber £arl«ruber ®f>auffee gegen Durlacf »or unb

befchof ben weftltchen 3lu«gang ber ©tabt, welcher noch »om linfen

giügel ber 3nfurgenten befefct war.

Die 2. Dtotfion hatte ihre SluffieHung al« SReferoe ber 1.

unb 3. Dioifton an bem »on ber ©ergfhrafe nach ©rö^ingen

führenben SBege genommen, ©ie fam nicht jurn ©efecht.

Die 3. Dtoifion folgte um 7 Ufr au« bem 8t»ouaf bei

Ubfiabt ber erften Dioifton al« 5Refer»e in angemeffener (Sntfer#

nung. ©ie hatte zugleich ben Auftrag, bei ber über ben Dburm#

berg »on ber 1. Dioifton ju unterttehmenben Umgehung be« fetnb#

liehen regten glägel« erforbcrlicbcnfaü« mt'tjuwirfen.

3n ber SRäbe Durlach« btrigirte fte ftef gegen ben rechten

glügel ber 3nfurgenten, um bie »on ber 1. Dtoifion mittlerweile

begonnene Umgehung ju unterflögen; fanbte ju biefem SBehuf ba«

güftlier#33ataillon 27. 3nf.#JRegtment« gegen bie ftarf befehlen Sein#

berge bei ©r Bringen unb befefcte bie« Dorf burch 2 Compagnien

be« ffiahrenborfer ?anbwebr#33ataillon«; bie beiben anbern Com#
pagnien be« Bataillon« folgten bem göftlter#33atailIon. 3n ber

3Refer»e blieb ba« 1, unb gfiftlier#23ataiHon 26. Snf^SRrgtntent«.

(Da« gtiftlier=33ataiüon 29. 3nf.#5Regtment« war $ur Decfung ber

Sagage jurücf.) Die 3nfurgcnten zogen fich, wie bereit« oben an#

gegeben, $urücf, al« ihre rechte glanfe gefährbet würbe. Die ?lb#

theilungen ber 3. Dtoifion famen nicht jum ©cfuf.

Die 4. Diotfton ging nach Carl«borf, ©raben unb

©pbef auf bem linfen Ufer ber spftnjbacf, über ©taffort unb
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©lanfenlocb, um ben Angriff ber I. 2>i»ifton in feer ltnfen glanfe

ju unterteil.

8on ©lanfenlocb, in ber £5f>e »on ©eingarten, mo fte

mit brr »on biefer Diofftott entfenbeten ©eiten^olonne (©.336.)

jufammentraf, betafdjirte fte 2 Äompagnirn 3nfanterte unb 30 <ßferbe

uuter bem SDiajor ». Il^fen^aufcn, um ben Tiergarten bei

Äarl$rul>e »on etwa bort bcftnblicben 3nfurgcnten ju reinigen -

unb nacf) Umftänben bib ÄarlSrube felbfl »orgubringcn.

3n «£> ag^feiben bbrte bie 2>t»ifton ba$ Äanonenfeuer »on

SDurlacb.

9kcbbem ber Uebergang über bie $ftnj burcb eine Compagnie

unb 6 ^ferbe gefiebert mar, ging bie Sioantgarbe ber Dioijton

— 3 Compagnien beg Üftagbeburger ©arbe*Sanbmcbr*©ataiUonP,

eine Compagnie güftliere bcä 24. Snf-^egimentP, eine ßgfabron

6. UIanen=9legiment$ unb 4 guf^@efcbü&e ber ©atterie iflo. 37 —
im (Silmarfcb über Diintbcim gegen £urla<b »or.

9lacb 1 Ubr erreichte biefelbe bie »on ©urlacb nach Car 13*

rube fübrenbe @bouffee unb botte b^ ©elegcnbeit, eine jiemlicb

fiarfe, ftct> »on Durlacb abjiebenbe 3nfurgentenmaffe, fomobl mit *

3nfanterie, al$ auch einige SWinuten fpütcr mit SlrtiUerie $u be*

fcbiefjcn, fo bafj bie ©taffe auäetnanber gefprengt mürbe.

Unmittelbar hierauf rücften au$ bem Tore »on Carl$rube

Kolonnen »or, augeitfcbeinlicb um fiel) nach Durlacb ju bemegen;

einige ©cbfijfe ber Sl»antgarben*©ef<bü&c genügten, um bie Co*

lonnen jum Burüdfgeben ju »eranlaffen; ein in ber 9iübe bep Jb®^
ftebenber ^>atronenmagen mürbe btfM burcb einen prrufjifcben Ca*

nonenfebuj? gefprengt.

geigten ftcb nun fübltcb in ben ©ärten an ber (Stfenbabn

größere Raufen greifcbärler; bepgleicpen auf bem, bem SL^ore $u*

nücbfl liegenben fpiafc eine 3lnjabl Snfurgenten, melcbe mit Xtrail*

leurä »orjugepen ben ©erfueb machten. — (Sin ©brapnelfcbuj? mit

febr richtiger 3nter»aUc unb ©prengbbb e au^ ffoem ^er pteufjifcben

©efebübe, melcbcS bi$ auf 500 ©ebritt gegen jeneö Xbor aoancirte,

leerte augenblicflicb ben fpiab, »on meinem man bie Xobten unb

©ermunbeten in bie nabe gelegenen Käufer tragen fat>. Die grei*

fcbärler in ben ©arten »erfuebten »ergebend, ftcb bafelbfi feftjufc&en.
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6inc Wenge ftlüchtlingc, roelc^e fich in »oller SluflBfung »on

Dur lad; burd) Cie 5Biefcn unC nach Cer ©träfe nach (Sttlingen

abjogcn, geigten, baf auch baS Unternehmen ber erften Dtoifion

cntfdjteben war.

Da$ berliner ®arbc*£anbmehr*S3ataillon mar mittlermeile »om

Grob angelangt 1

) — bae ®ro$ felbft noch nicht — , brang fchneü

gegen ÄarlStuhc »or unb hatte noch Gelegenheit jmei Grfchütie

unb einen fpulocrmagrtt, melche eben nach Siafatt abgefahren roer*

ben feilten, an ber (£ifeitbahn ju nehmen.

SBahrenb baö mittlermeile angefommene Grob ber Dtoifion bie

©träfe nad) Äarlbruhe fefthielt, birigtrte fid» bie Sloantgarbe, bab

Dorf 21 ue rechte laffenb, gegen bie SDergftrafe, bie 3nfurgenten

»or fiel) her treibenb.

Dab an biefer ©träfe liegenbe maffioe Geh&ft, ber 91 uf»

brunnen, mar noch »on bemfelben befe^t; fie »erliefen baffelbe

augenblicflich bei Slnncitwrung ber Sloantgarbe *)• 3n 21 ue fanb

bie £a»alleric noch mehrere 3nfurgenten, bie, fo roeit fte ©tanb

hielten ober ftd» auf ber ftlwcft »erfpeiteten, niebergemacht mürben.

Stuf ber 23ergftrafc angefommen, manbte ftd> bie 2l»antgarbe

gegen Durlach unb traf hier mit ber I. Dioifton jufammen.

Die 3nfurgentcn mürben jrcar in ber Dichtung auf Älein? unb

@rof*9tüppur »on ber Äaoallerie »erfolgt, entfamen aber hoch

’) 5Da$ ©ataitfon, wefcbeS eine ©hxnbe bieffeifS © p 6

1

! etwas rubete, porte

btn erfien Äanonenfcpuf »on Durladp. Cpne Äommanbc fpringt Sites an bie

©ewepre unb ruft: „ba fnaflts, ba muffen wir bin." — ©oglricp würbe mit ®e-

ncpmiguitg beS £orpS'.8ommanbeurS angetreten unb ben ©renabieren gefagt:

„fie möchten munter ausfepreiten." Unb fo war baS Sataiiion ootte 2 ©tunben

bei ber fureptbarften ©lutpipe, ebne #ait unb ebne bafj ein Wann juriicfblieb,

fBrmlitb gelaufen. SiüeS ^atte nur ben einen SBunfcp, ja nicht ju fpat ju fommen,

was aber leiber bod) gefebab- 9tur ein ©cpupenjug wecpfelte noch »or ÄariS-

rube einjelne ©cbüffe. — ’) 23ecfer a. a. D. fagt jum Seweife ber Sampf-

lufi ber feebtenben 3nfurgenten: „<£$ war bejeiepnenb, ba§ etnjelne Jruppentpeiie

auf bem Stücfjuge nach (Ettlingen wieber nach Dutlacp jurürffebren wollten,

tropbem baff in bem Slugenbiicfe bie fPreupcn in bie Stabt einrüdten." !
—

©ottten biefe Slbtpeilungen nicht eper bie Slbficpt gepabt paben, fiep ben 5>reujjen

ju ergeben, ftatt ein nuplofes ©efeept auf eigne {>anb ju beginnen? — Sin fol#

eper £obesmutp eriflirte niept in ber 3nfurrectionS'Sltmtt.
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jurn gröfjten ©betl burcb« ©ebirge unb bann nad> SUfiatt 1
).

Der linfe giügel bcrfclbcn — bet 2Jlüblbacb unb ^nielingcn —
Ijattc ftcb ohne Äampf f<^on früher tbeil« ttad> SRaftatt jurtiefge*

iogen, tbeil« traf er mit ber VI. ©iotfton in Cttltngen ju«

fammen.

©a« ©efed>t batte bi« gegen Ubr gebauert unb fofietc beti

freuten incl. ben febon angegebenen SScrlujt be« Sferlobner 58a«

taillon« 10 lobte incl. 1 Off^ier, unb 109 iBcrwunbete incl. 7 Öffi*

jicre. ©er Skrlufi ber 3nfurgenten betrug nabe an 200 2)?ann;

in ihren Berichten geben fte felbft 50 ©obte an.

Die 1. unb 4. ©ioifton rubten \{ ©tunbe bei ©urlacb, bra«

eben gegen 46 wieber auf unb rücften (uttt j8 Ubr) in £arl«rube
ein. ©ic 2l»antgarbe würbe bi« 2Mfiblburg »orgefeboben.

©ic 2. unb 3. ©iotfton blieben 2lnfang« in ©urlacb unb

ben ©örfern ©rbbingen, Söergbaufen unb ©Bllingen. 91acb

21 ue unb 5Ö olfartö weicr fam bie 2l»antgarbe. 211« im Saufe

bc« ©age« bie 9)lclbung einging, ba(? morgen Cttltngen »on ber

2l»antgarbe be« SUccf arf orpö befeßt werben würbe, warb bie

1. ©ioiflon nach SW üb Iburg k. »erlegt unb bie 3. ©toijton »on

©urlacb nach &'arl«rube gezogen.

©äbrenb bie ©ruppen bei ©urlacb rubten, waren bie (Sin*

wobner, obgleich wegen ihrer befonbern 2lnbänglicbfeit an bic pro«

»tforifebe Regierung befannt, nicht« befto weniger febr freigebig mit

Sein — fogar Champagner — 33ier, Cigarren ic., wa« bei ber

großen 4>i$e unb ben gehabten 2lnftrcngung3n be« ©age« allerbtng«

2lbnebmer fanb'2 ).

©inrüefen ber ^Sreuften in Äarl«rube.

©er ^rinj »on $>reuf?en mit jablreicber ©uite unb ©cneralität

ritt, »onben rubenben©ruppen überall mit jubclnben -frurrab begrübt *),

’) Die 3nfurg*itten fefl§u^atten ober abjufgmeiben t»ar alfo nii$t gelun-

gen, »ielmeBr Ratten bie retirirenben grbfjetn Waffen ifiren 3Wf(t erreicht unb

jogen nng> 9ta(tatt. — *) Durlagt war bi«t»er ber ber {>aut>tftabl junä#

gelegene lummelplafc ber fogenonnten ®Iutrot&en. — *) 2S3ie ber fPrinj »on

/•
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btrcct »om Äampfplaf tiad? Äarlgrubf; ^rin} j?arl Befand ftcb

bet t*r Suite, jetoeb ttoeb tm ©agftt.

Der 3>rinä »on ^rtuftn ijielt feinen ©tnjug an ter Splfcc

tet letc »er 2l»antgai*e her 4. Di»tfton un» teg berliner ©arte*

?antt»fbr»93atailIong.

ßin 3filgtnoffe faßte hierüber

:

„Der SRuf „bie prüfen fommett!" erf^aHt fo eben (3 Ubr).

„Sllleg eilt ju ben genjtern. 9lm 6nbe ber langen Strafe jeigen

„ficb fpicfelbauben unb ?an$en; eg ift ber Sortrab ber Slrmee. 3bm
„folgen in gefcbloffenen Kolonnen eine Äontpagnte »om 24. SRegt»

„ntent, tag berliner ©arbe^anbtoebr^atatllon, reitenbe Batterien,

„Itufaren unb Dragoner 1
). Sfn ber Sptbe ber Sf'rinj »on Spreu»

„fen mit bem ©eneralftab, ber ftd> fofort in bag grofherzogliche

„Scblof begtebt, wo tote mit einem 3onberfcfjlage ftcb bie lang »er»

„fdtloffenen genfer öffnen. — ©teber ftftlägt ber Datnbour bureb

„bie Strafen. Silber eg gilt biegmal ber lopalen SBfirgcrtoefr ber

„SReftbenj. Sie serfammelt ftcb zahlreich unb beftlirt mit fliegenben

„gähnen unb unter SBioatruf »or bem sprinzen, ber fte fefr fulb»

„reich empfängt. — C ber ©anblung! — ©rabe beut ftnb eg

„6 ©ocf'en, baf bie prooiforifebe Regierung ber SRepubltf 93 a»

„ben ftcb unter bem 3uruf beffclben SBolfeg präfentirte, toelcbeg

„jept ihren geinben uub Ueberwtnbern jujauebiet." —

\

'Pteufen au« natürlicher Steigung unb extern ©olbatenfnn mit bem ©olbaten

umging unb ftcb baburep beffen unbegrenjfe Siebe unb Eingebung fieberte, jeigt

unter meuteren Satten auep folgenber: Staip ber (trfürmung jrner Barrifaben

brachten bie Bürger Durlaip’« ben Jtompagnien Brob unb 2Bein. Der *prinj,

ber ficb eben noeb bei ber 2. Äemp. 30. 3nf.-9tegmt«. befnnb, lief fcp »on ei-

nem alten Bürger ein ©tuet Brob geben unb ap ba»on ficbtlicb mit Kielern Ap-

petit, braep ben Steft burep unb gab ben einen Jpeil einem BtuSfetier »on ber

2. Äempagnie mit ben ÜBorten: „Da, Äamerab! if auep!" hierauf ritt ber

3>rtnj toeiter. — Der 3ubel ber toaefern Btofel-Seute läfjt fei benten. 2ltle«

brängte ficb um inten ®?u«fetier. 3eber wollte ein ©tüctcpen »on bem Brob jum

Slnbenfen paben unb jeber, ber ein fotepe« befommen patte, »erbarg e« in ber

Bruftafcpe. — Da« if ein Heiner, anftpeinenb unbebeutenber Borgang, ber aber

einen freubigen Blicf in bie Brunft be« ^rinjen tpun lägt. — *) Bei ber

3t»antgarbe befanben ficb befanntlicp toeber reitenbe ©efepüpe noep Dragoner.

\
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Vielleicht hat btcfer „3eitgenoffe" mit feinen Sfnfichten nicht

allein bageflanben, aber bemo^ngeadhtct würben fowohl bie mit bem

bringen etnrfidenben Gruppen, als auch bie nach 7 Uhr anlangen«

ben DibiSonen (1. unb 4.) »on ber ©ürgerfchaft fehr freunblich

empfangen, fo bah ihr ßinmarfch einem wahren Sriumpfjuge glich-

Die greube war bei »ielen ginwobnern fo grofi, bah man, nament*

lieh ältere SDtänner, Shränen »ergiefjen fah- Die ganje Vecblfe«

rung war in Bewegung unb nicht enbenbe £od>S unb freunbliche

©cftchter begrühten bie ginrüefenben, benn fte brachten ben Vewoh*

nern ber ©tabt bie erfehnte grlSfung aus einem mit jebem Sage

unerträglicher geworbenem 3wS<wbe gefefclofer Verwirrung, Vebrüf«

fung unb gefleigertem SerroriSmuS. Karlsruhe athmete mit bem

ginrüefen ber fpreufjen wieber frei , benn bie ©utb ber aller Vanbe

ganj entfeffelten, aufgewühlten 3nfurgenten unb ber auswärtigen

greifchärler brohte fchoit am »ersoffenen Sage mit fßlfinberung unb

Vranb.

©inrüefen ber ^5reu#en in ÄarlSrube unb bie 3«flnnbc bafelbff.

9ioch wübrenb beS Kampfes bei Dur lach bfrrfehte in ber

©tabt bie feit ber »ersoffenen 9?a<ht begonnene h&fhSe Verwirrung.

3n jener STIarfjt fcf>on famen Süchtige greifebürter in einzelnen

SruppS »on 10—30 SJlann aufjer ben fonSigen Verfprengten ;
nur

feiten langte ein gefchloffcneS Vataiflon an. S)ie Stlh>einp>fäljer,

welche jum Sheil wieber gegen Dur lach »orgingen, waren noch

bie georbnetSen; ihr güf>rer war jefct Van tt warth; ober fl«

fdSenen erbittert Über erlittenen Venrath unb wollten feinem anbern

mehr gehorchen als Vlenfer.

SDlatt unb ermübet burch bie eilige mehrtägige glucht, lagen

bie 3urüdfgebltebenen, $u benen S<h im ?nufe beS SageS fortmüh*

renb neue gefeilten, auf bem Vtarft*©<hlohplab unb ben angren«

jenben ©trahen unb »erfefswanben erft gegen Mittag, als S* »er*

pflegt worben waren unb ber Äanonenbonner »on Durlach lauter

würbe, um unter bem ©cfiujj ber geflung JHaflatt unb hinter bem

Seilen Ufer ber Vhtrg ihr lefcteS SEBaffenglücf ju »erfuchen.

Die Äapallerie, auher einer Slbtheilung Dragoner, welche ju*
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rficfblicb um übergugcben , war etwad früher aufgebrocben, cbenfo

ber Ifptc t*r ^&t>crcw ftübrer, mit ihnen Brentano unb bad

gefammte Äriegdminijfrrium, um in Cffenburg ihre ©jungen

fortgufegen, wad aber nach einer geheimen Sifcung, in ber man be*

febloß, bie glucbt nicht gu unterbrechen, erjt in gr ei bürg (lattfanb.

Die mit ©elb unb (Effecten beiabenen äßagen gingen »oraud. 2lucb

eine fDlenge befotiberd tptiger berliner Dentofratcn, g. S. bic bei«

ben Schramm, Dr. #cramcr, Stein unb CEonfortcn, fo wie

fämmtlicbe 9te»olutiondmanner »on nab unb fern »erfebmanben plbfc*

lieb bei Slnnäbcrung ber Preußen.

Die 3>fälger— »on bem bei fW fi b l b u r g ic. geftanbenen Äorpd—
anfangd uncntfcbloffen, ob cd je^t nicf)t geratbener fei, in bic #ei*

matb gurücf gu febren, ftatt nach 9ia ftatt gu gieben, entfebieben ftd)

nach einiger Seratbutig für bad fitere unb eriJffneten ben 3ug;

ibnen folgte babifebe Solfdmebr, 3nfanterie unb Slrtillerie. 9lußer*

bem mürben per @ifenbabn einige taufenb -Kann nach 9iaftatt

geftbafft.

Sd mar 1 Ubr ald brr ?lbmarfcb biefer Äolonnen begann, um
Ubr mar bie Stabt in ben .£>änbcn ber Preußen.

9Jacb biefem Silbe ber »ollftänbigfteit Sermirrung fonnte felbft

ber Ungläubigfie, trog aller bidberigen pomphaften Sicgedbericbtc

SJlierodlamdfi’d mit ihren fabelhaften (Erfindungen über bic 9Me*

berlage ber Preußen, über bic mabre Sachlage nicht länger im Uu*

gemiffen bleiben. 3n Bitten biefer 2Birren mürbe bad gange 2lr*

fenal audgeleert unb eine EDlaffe Ücbcndmittcl »on ben 3nfurgcnten

per (Eifenbabn nach 91 a ftatt gebracht; bedgleicben alled Setriebd*

material »on ?ofomott»en unb Saggond, mad allerbingd augcnblirf*

lieb einigen (Einfluß auf bie weiteren Operationen haben fonnte, ba

bic babifeben (Eifenbabnen ein anbered ©eleife haben ald bic SHain*

9lecfarbabn unb ber Uebertrag febmer ift.

Sieben guber ber feinjten 3Beine aud ben großbergoglicben

ftellern mußten jurücfgelaffen merben, benn ehe bie Labung bewert*

fklligt werben fonnte, b» fb „bie Preußen finb im 2ln*

marfch!“ unb bie bei biefem ©efcßäft febr thätigen grcifc^ärlcr

entfernten ftd> fcbnell.

3lucb bie Serfuche einiger Seamten ber pro»iforif<ben 9fegie*
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ruitg, nec^ mehrere ^«nberttaufenbe ©flber in papieren (fcie üapi=

lalicn ber $erforgung^2lnftalten), ja fogar ba$ ungemünjte ©olfc

unb ©Über au$ ber 2Jtiinge mUjune&nten — wobei ©djlöffcl

') SSBenn gleicß btt bet S3tmtgung in Saben trüb bet g(o«feln: „greibrib,

©leießßeit, Srüberlicßfeit," bie SBitlführ, ber SerToriSmu« »orßerrfcßenb wartn

bei Sitten, bie ßcß aueß nur bie unbebeutenbße ©ewatt angemaßt hotten, ober

benen ein Stint mit einiget ©ewalt »cm ÜiegierungS-SluSfeßuß übertragen war,

fo b«t ftd» boib im ©ebäcßtniß ber 'Bewohner Keiner »on Sitten ein blei-

benbered ©enfmat gefept, al« bet ©cßleßer ©cßloffel. — ©er fcßleßfcße Pro«

»injiali«mu« bejeiißnet mit ©eßlöffel, ©cßlüßel, einen groben, toben, abftoßenben

Wenfeßen: gläß, conf. flacius. — SltS ein folcßer bat ßcß ©cßloffel in Baben

überall gejeigt. 9lur einige gactn’d ju biefer Behauptung: Die (Einwohner

Üabenbutg« befeßwerten Heß at« bie Preußen einrüdten übet 9?iemanbeu ihrer

©ewaltigen mehr al« übet ©cßloffel, obgleich er fit bei ber bereit« entworfenen

©üteroertbeitung bebaut unb jebern (Einwohner »on ben ©ütern ber proteßanten in

•Karlsruhe 7^ Worgen »erfproeßen b«tte. fließt« beßo weniger war er ihnen

wegen feint« ungeheuren SttrotiSrauße« bi« jur Uncrträglicßfeit juwiber, ba fein

Benehmen ßet« einen ftbr rohen Slnftricb hotte, ©o ging er bei Pteßung ber

jungen Seule immer auf eine oft empörenbe äötife ju SBerfe. ©egen einen

erweislich ftocltauben jungen Wann, al« foteber feit feiner gugenb im ganjen

Ort befannt, äußerte er: „er werbt fdjon hören, wenn ißm eint preußifeße Äa-

nontnfugel eine Ohefeige geben würbe!" — SU« er in £eibetberg fein üüeftn

trieb, weinten viele chrenwertße -Wännet barüber, baß ein foteßer „Bubt" ße

tprannißrtn burfte. ©ie wenigen ©tubenten in §cibelbcrg, bie noch bi« in bit

jwtite {iülftt bt« Wonat« 3uni am Ort blieben, hotte er bi« nach bem ©efeeßt

»on SPag ßäufel ganj unbehelligt gelajfen. SU« ßcß abtr naeß jenem ©efeeßt

Sitte« ber Sluftöfung naßete, maeßte er fieß aueß btn ©tubirenben bemerfbar unb

feßloß unter anbtrm eine proflamation, in bet er alte »orßanbenen ©cßießgtweßre

reguirirte, mit ben bictatorifcßen SEBorten: „befonber« befehle icß ben Herren norb«

beutfißen ©tubirenben, fofort ißre äBajfen mir ju überliefern unter Berluß ber

perfönließen greißeit." ©it« war jeboeß nur eine (Einleitung ju Weitertn ©eßrit«

ten gegen bie ©tubirenben. ©tn näcßften Slbtnb ließ ©cßlöffcl fämmtticße

preußifeße ©tubenten »erßaften unb in’« ©efängniß werfen, oßne irgtnb einen

©runb baju anjugeben. Wan fißteppte ße bie ganjt Kaeßt »on einem ©efäng-

niß in’« anbere unb ließ ße enblicß im penfploantfcßtn! ©en fotgenben Sag

führte man ße in’« Berßör unb eröffnete ißnen: ße feien benuncirt worben, (Einen

au« ißrer Witte in’« feinbtieße Saget betogirt ju haben, um ben geinben ju »er«

ratßen, baß £eibtlberg augenblicfltcß »on Sruppen entblößt fei; e« läge aber mißt«

Beßimmte« barüber »or unb besßalb würben ße wieber freigelaßen

bürften aber nießt ou« ber ©tabt! — ! — SU« bem ©ißlöffel »on anberer
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©ocgg unb ©erner fefir tf)5tig waren — würbe $eil$ burd? bit

9Wf>e ber Ijeranrficfenben fprcufen, t^etlö burd) bie ©ürgcr »erfiin*

bert. Der fietloerhretenbe ÄriegSminifter üJfeijerliofer {fielt ftd>

Riebet ju lange auf unb würbe im Slugenblicf al$ er ju fßferbe

flieg, um ftd> nad> SHaftatt ju Petiten, non ©enäbarmen »er#

haftet.

©titt hierüber Berfttflungfn gemalt unb babtt btmtrft wurbt, b«fj bit jungtn

Stutt obntbitft btt #6rfa!f jtpt faunt btfucbtn fönnttn, tr fit nlfe nitbt nc<b

nttbt btftbränftn unb in iffrtn ©tubitn btmmtn fcUit, antwortet bitftr Wann:

„bit jungtn Stuft braunen nicht fo »itl ju Itrntn! 3d) habt autb nicht« gtlctnt

(Wirb oon nUtn ©cblfjitrn, btt ibn ju beurtbetftn Berfttfjtn, soflfommtn betätigt)

unb t« boib fo »eit (jurn Obtr-ÄritgS-Äommiffar bti StbtUtn!) gebracht!" — !
—

3n ftintr gunction ai« Dbtr*ffioiI»Äommiffar nahm tr im ©cbloji Sberfitin,

nncbbtm bajftlbt bereit« bureb BItnftr unb btfftn Stau jitmübb geteert worben

war, unttr btm Sßotwanbt „jum Befitn btt Strmcn* Sitte«, ma« jtnt trfitn Räu-

ber ntc^t fortbringen tonnten obre woHttn. Siamentticb Wattn bit SBeinftöer unb

Soffen ©tgtnftonb ftintt btfonberen Slufmtrffamftit. — Den ©cbtofjftlitr in

Sarl«rubt twrte *t am 24., btn im ©ebtofj ©tauftnbtrg am 27. geptün-

btrt unb bitt auch bit Äaffen geltret. — 3n ftintm Stuftragt, mtnigflcn« gab

bit« btt ffiisit»fiommiffar Ditf fo an, plünberte unb branbftba|tf bitftr bit

Bedungen bt« fflrafen b. 9f ei cbtnbacb, Stacbwifs, s. Sief, #. iJogenftlb,

s. ©emmingtn. — Stuf btm Sangt njolttrboft (bte ©r. s. atticbenbacb)

befttntf (ich ©itjs (ftintr Jlroftfjton nach tin filtmpntrgtftüt au« ©aebfen) tin

reichliche« Wirtogefftn unb bro^te bit „2Beib«Ieute" refebtefttn ju taffen ,
wtnn

bojftlbt nicht binntn tintr ©tunbt ftrtig fti. ©r mottle |t<b, mit tr (ich jnais

auabrücftt, für ftin ibm in ©acbftn strlcrcn gegangene« Bermbgen t)ier in Ba*

btn tntfcbäbtgtn unb trieb babtr autb im tigntn 3nttreffe btn Ditbftat)! unb btt

fHaubtrtttn in grofjartigfter SBtift. 3n btn Orten Wo «b ach, Butbtn, SB alt«

bflrtn, 9?ttftrot§, 9f ttfar jimmtr, f!>ein«beim, Stecfar-Wübtbaih >t.

unb btrtn Umgtgtnb wirb ba« Slnbtnftn btfonber« an btn pp. ©cb 16 ff et unb

XHefc wobt langt nicht strtbfcbtn. — 3«9* foltbtr gemeinen SRäubtrtien wurbtn

übrigen« son fämmtlitbtn ßisit*Sommiffaritn au^gtübt unb an btn al# Sieget

fefifitbenbtn flünbtrungtn nabmtn auch bit gübrtr Jbtft unb ging» oft guerfl

an bit« ©tftbäft. ©djlofftl abtr jtitbndt fitb btt bitfnt ©tftböfttn burtb ob*

ft^ilitb« IRobbni au«. — ©olibt Stuft Wit bitftr ©(filBfftl an btr ©piftt

tintr Btwtgung, autb wtnn fit rtint Wertst b«btn foDttn, ftnb btt Job bttftl*

btn; fit tntfrtmbtn ipr afft btfftrn (Sltmtntt.
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9lücf$ug ber 3nfurgenten noch SWaflatt.

Der fRücfjug nach 3tajtatt war Anfang# bö# unorbentlich,

nach babifchen ©lättern regelte er fiel) jebod» nach unb nach, fo baß

bad Sinrücfen in Stajiatt am Slbenbe mit flingenbem (Spiel jiatt*

ftnben fonnte.

Die £aupt*Äolonne brr 3nfurgentcn — oon ©retten —
batte nach tl>rcr Slnfunft in Ettlingen ebenfalls alle bärtigen 5Dta*

gajtite unb bad ganje Eifenbabmnaterial nach SRafbatt bringen,

auch bie (Schienen hinter ficf> abbreeben laffen. ©ie traf am ÜRacb*

mittage in unb bei Stajlatt ein; mit ibr Sftetternicb, ©truoe,

3lnnec!e; bie grauen ber beiben Sefcteren unb noch anbere freibeitd*

liebenbe Damen in SHännerfleibern unb ebenfalld ju $>ferbe.

9)lierodlamdfi mit bent ©eneralftab, fo wie ber Äriegd*

minifier ffierner, nebft ben ©eamten bed 5friegö=5Winifteriumö,

nahmen ihren ©ifc in SRafiatt, mäbrenb, wie ermähnt, ©rentano
unb ©oegg nebft ber conftituirenben ©erfammlung ihren ©ifc erft

in Offenburg auffchlugen, ba fie ftd> hier aber für nicht binrei*

chenb gefiebert breiten, noch <nt bemfelben Dage nach gretburg

oerlegten.

Die ÜJlacbforfcbungen nach oerfieeften Kämpfern, namentlich nach

ben Slnführern ber 3nfurgenten, mürben überall, rno bie Preußen

eingerüeft maren, mit großem Eifer betrieben, unb ba htfbei befon*

berd bie babifchett ©endbarmen, melche bie gehörige gofalfenntniffe

befaßen, recht thätig maren, fo mürben ftünblid; ©efangene in 2)ienge

eingebracht. Slm meifien fahnbete man nach ben 3nbioibuen bed

fogenannten ©chmeijer ©cbüben*£orpd, gegen melche, befonberd oon

©eiten ber |>eibelberger ©ürger, eine außerorbentltcbe Erbitterung

oorherrfchte, meil man noch nicht oergeffen hrrttf/ baß ftc am 22.

mit ^echfräng n in ber ©tabt beruntgejogen maren, um biefelbe

anjuflecfen.

©abifche ©olbaten jtellten fich ju $unberten; fie mürben ent*

maffnet unb mit Bmangdpäffen oorläufig in ihre £>eimatb entlaffen.

2Uan mußte bie Humanität ber preußtfeben ©olbaten, mit ber bie*

felben gegen bie ©efangetten oerfubren, entfehieben anerfennen;
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SWi^anblun^m berfelben, tute jte mpbl früher »orlamen, fanbcn bei

ihnen gar nic^t ftatt, im ©egentbetl bat man gcfeben, ba§ biefe

©olbaten »ermunbetc greiftbärler auf ba« ©orgfamfle pflegten unb

biefelben, wenn ihnen ba« ©eben febmer mürbe, in einzelnen güflen

forttrugen.

Da« 2. 2lrmee«.ft orp«. Die 1. unb 2. Dibifton rücfte bi«

?angcnbrücfen unb ©lalfch, bic 3. bi« bie

Sleferbe«ÄaoalIeric fantonirte in ©raben. Sont .Sforp« gingen im

gattfe be« Sage« bie 12pfünbige ©atterie unb 2 ©ataillone 3n«

fanterie nadi ©rucbfal, um bei bent ©ormarfcb gegen Durlatb

unb .ffarl«rube für alte giille bereit ju fein. 3n golge be« Sie«

fultat« biefe« ©efedjt« famen fte jeboeb nicht jur ©Sirffamfcit.

Da« 91ccfar«51orp« traf mit feiner ©orbut, bie um 6 Uf>r

früh aufbrarf), SRacbmittag« 2 Uhr in ©retten ein. Da« ©ro«

fpäter. 9?ad) Dtebel«bcim, ein Dorf am ©trafenfnoten nach

j?arl«rube unb ©rucbfal, mürbe »orgefdjoben.

Da bie 3nfurgenten alte junäcbft ber ©trajje »orbanbenen

©Sagen unb $ferbe für ihren eigenen ©ebarf mitgenommen batten,

fo nahm bie ©eforgung ber mehr al« bunkert für ba« 5?orp« er«

forberltcben ©Sagen otel 3?it in ©nfprueb, mit überhaupt biefer grojje

£ro§ ben ©larftb be« Äorp« ungemein erfebmerte.

Da« am Siecfar jur fteffbaltung be« bortigen Uebergange« bei

6b erb ad> (©. 311.) jurfirfgclaffenc Detafcbemcnt unter Cberfl

o. ©Streben traf in 3n>ingenberg etn.

3n ©retten b«ttc ftd> furj oor bem ©in treffen be« SHecfar«

j?orp« bie biöber jum Sfßt l U d>
’
fef>ctt tforp« jäblenbe pffiljifcb«

baierftbe ©tubenten«Compagnie aufgetbfl, ba ibr ba« ununferbro«

djenc SHarfcbiren nicht mehr jufagte 1
).

') ©Üb* §• •• ©eiioge 17. „StrifflSartifel bt« 3BitHd)’f<bttt ÄorpO".
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2. Jhi ben ©rtnjftöttttn

21. 3Tum.

Um bad (Stnpafftren brr f>3uftg anfommcnben 5reifcb5rler*

ftlücbtlingc ju fontrolliren, rrfp. ju serbinbern, mürbe fotgenbc Pe^

fanntmacbung in Plaittj öcr&ffriitltcbt:

„ßrbaltenent 9luftrage jufolge bringe tcb hiermit jur bffentli*

„lieben .ffennintj?, bafi bad ^icfige gejtungd'©oubernrment fciinmt*

„liehe Jborwacbett inftruirt bat feinen Slnfotnmcnben, bcr ftch burcb

„feine äußere (Jrfcbeinung, namentlich burcb bad fragen rined

„©cblapbuted, einer Hauen ©loufe mit einem fchwarj lebernen

„©lirtel ald grcifd>ftrler cbaraetcrifirt, in bad £bor einpafftreu ju

„(affen, foitbern b*e$u erft bic fpecielle Srlaubnif? ber refp. piafc*

„Äomntanbo’d unter Sinfenbung best Peifepaffed, cinjubolett, unb

„eben fo ftttb btc Patrouillen inftruirt, alle folcbc Perfonen ttacb

„ihrer Segitimatton ju fragen, unb wenn biefelbe nicht genügettb

„iiachgcwiefen toerben fantt, ju arrettren."

Piainj, ben 21. 3unt 1849.

Der ©firgermeifter 91 ad.

Padt Cattau ri'tdtc eine Slbtbeilung preufjifdter 3nfanterie, um
»oraudficbtlicben 9ludfdtreitungen ttorjubeugen.

22. 3uni.

©Sbrcnb bie Preußen bei Plan nb eint, Sabcnburg unb

•fjetbelberg (am heutigen Jage) ben Pedar pafftrten, bie 3nfur*

genten in ihrer g-lucbt burcb bad 9iedar?Äorpö bei ©indbeim

befcbleunigt worben, würben — fo fagt bie 9?ational*3eitung

— in allen baterfcf>ett j?ird;en adjttägige ©ebetc für bie Errettung

SBaterttö aud „ben preufjifcbcn flauen" gehalten; „nach ben befueb*

„teften 2GBalIfal>rtdorteit jogett gaf>Ireid)e ©ebaaren, um bie $tmmeld*

„fbttigtn — bie befanntlid) bie Helferin grtebridid bed ©roj?en war—
„gegen ben bevrfebwütbigen Porben aufjurufen." —

’) £>ie 5)fnl} War mit Struppen au« 9llt«33airrn befe&t unb nahm Ittnett

birccteu Streit mt^r an ber 9ie#olution
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384 3" beit ©rttiifiaattn.

26. 3uni.

Som baierfchen 9lrmec*j?omntanbo würben in ©peier jwei

tfunbmachungen erlaffen, welche bie ©lafjregeln ber baterfefjen 9le*

gierung 3ur £erfteHung ber Orbnung unb be$ ©ehorfantg jur

Äenntnijj ber §5f3ljer brachten, fo wie: bajj ben cibbröd>ig gewor?

benen ©tilitairperfonen, welche innerhalb einer feftgefefcten grift jtch

jiellen, ©erjethung werben foH, wenn jte ju»or bie ©nabe bc$ Ä6*

nigä anflehen unb fiel) unbebingt unterwerfen.

2ln ber franjbftfchen ©renje, befonberg bei ©trafjburg, jian*

ben franj&ftfche ©enöbarmen unb ©olbaten, welche bie non allen

©eiten anfommenben gifichtltnge ber 3nfurgenten an ber ©renje

entwaffneten unb mit ^äffen »erfefjen nach beut 3nnern granfreichä

fehieften.

Inid Bon «. ©trief» 4 «om». in «etfin, süaüftrjöt I?.
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